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(Einleitung

©ott(o6, baj3 meine ©eefe fCnnffc^!

^rocfe^

n ber CRenatffance ^:)aüen bi'e 3ta(icner unt) ^ran3ofen, }a bie ipo((änt)er

Deutfd)(ant) t)i'(^tenf(^ xocit überflügelt. 3m '^u^lant)e ^errfc^te all=

gemein bi'e '^nfic^t, bfe 'Öeutfc^en fei'en einer verfeinerten, neuen Oprai^^

fünft ganjH^ unfähig, (iß bleibt für alle Seit t)aß ^erbienft von '^aviin

Opi^, biefen Suftanb a\ß (ö^mad) empfunden gu ^aben. Opt§ ^>^f<$lo6,

felber eine neue beutfc^e ^unft gu fc^affen. '^ber gar viel xoav ba nac^=

3ul)olen, unb fo begann jener 3telbetDuf3te fc^leftfc^e 3üngling, in eifrigfter

^^erftanbe^arbeit an ber beutfc^en ^er^form gu f(^leifen unb gu glatten:

t)aß 3nftrument mußte gunac^ft hergerichtet toerben. Opi§ ^^at vor allem

überfe^t unb nac^gebilbet. *37lit grof3tem ©efc^icf lernte er von ben frem=

ben 'duftem. Unb auch nachfte Generation ber (Bd)U\kv ging no^

benfelben "SDeg: ©rpphiu^, ^ofmann^toalbau, ^ohenftein, fie alle finb

^^achformer be^ ^remben. ©Ian3, "^nmut, Oicid)inm mußte fich bie t)entfd)c

^ortfunft mühfam ertperben. Diefe oorberettenben "^Tlanner waren fe^r

wid)tiQ für unfere literarif(^e .Kultur, aber fte riä)Utm bodh nur t)aß

g'ormelle h^^/ 0^<>t3^ ^igenftem fc^affenbe 'Dichter waren fie alle

nicht. Unb baher blieb t)aß '^u^lanb auch mit ^echt gegen biefe ^e=

ftrebungen t>6llig glei(^gültig. 3talien unb ^vanheid) fühlten fich gan3

al^ 5!ehrmeifter unb betrachteten bie ©eutfchen aU 'Anfänger unb O^üler.

^it einem (3(^lage follte ba^ anber^ toerben, al^ im 3^^^^ ^721

ber Hamburger ^at^h^ft* ^rocfe^ fein Q3ebi^tbuch „3rbif(^e^ Vergnügen

in ©Ott" t)eroffentli(^te. Da trat eine neue beutfche tprif(^e 5^unft auf,

bte nirgenb^ in ber g'rembe ein '^orbilb h^itte, bie gan3 urtDÜ(l)fig au^

tieffter beutfcher ©eele h^^^uffti^ö- "^ciß beutft^e ^aturgefühl hvad) l)iev

bur^ unb geftaltete fi(^ in einer gan3 eigenartigen, jungen ^ovm. Tluv

tieffte 3nnerli^feit unb sartefte '^erfenfung in bie ^unber M Organifchen



matten folcf) eme .^unft mocjHc^. ^ine (ei'benfc^apHc^e 2uhe ^lume
unb ^a(t) Bei'gfe ftc^ ^ler, xok fte nur Der Germane bcft^t. Unt) foforf

crfannten t)te g'remöuolfer: ()ter fprac^ ctn neuer &n\t, eine %vaft,

bte t^nen allen unerrei'cl)bar toar. Der SRu^m t)on ^art^o(t) ipemric^

^rocfe^ flog über ganj (Europa, Die Deuffc^en feierten t^ren eigenften

Dichter in überf^tpanglic^en ^pmnen, ©elel^rte unb dürften l)ult){gfen

bi'efem neuen ©tern.

*^ber bann gef(i)a^ t)aß ^eltfame: btefer urbeutf(^e Dichter, btefer he-

getftert ^egrüf3te — u)urbe tjollftanbtg üergeffen. ^ine andere (Strömung

tarn auf unb fc^toemmte fein ^erf fort. (2v fanb feinen eingtgen ^a(^-

folger. ©oet^e fe^te ba^ ^olf^li'eb fort unb bi'e ^lafftfer fteltten neue

3lete griec^tfd)er Jormprägung auf, bie gu einer fo^mopoli'ti'f(^en, feinen,

gei'ftDollen ^ilbung^funft führten, bi'e aber ba^ Urgermanifc^e uerbecften

unb enttoerteten.

3e5t ift bie Seit gefommen, ben alten grof3en Dieter ^rocfe^ toteber

in fein Oied)t ei'njufe^en. Sunac^ft gilt e^, einfach i^n toieber fennen 3U

lernen, feine ©(^ön^eiten toieber fe^en 3u lernen. Diefem 3tx)ecfe btent

t)orltegenbe ^u^tpa^l.

Die ^unft be^ ^rocfe^ ift ntc^t gang lei^t tn i^rer legten J'ei'n^eit

3U Derfte^en. (Sie berul)t gang auf ben ©innen, fie fet^t eine ungeu)öf)n=

lic^e Sart^eit unb Kultur be^ '^uge^ t)orau^. Unb mit biefer %uß=

bilbung ber ©mne^organe ift e^ in Deutf(^lanb nod) 31'emltc^ f($le(^t

beftellt.

"^ber bie ^aturu>i'ffenfc^a)iten blühen Ja bei un^, unb immer n\e\)v lernt

^aß Publifum, in ^iefe unb ^alb bie "^ugen aufgumac^en. greilic^

eine ^prif biefe^ mobernen ^aturgefü^l^ gibt noc^ nic^t. Da ^at no^

niemanb ben alten ^rocfe:^ toieber errei(^t. ^ir muffen fc^on bi^ gu

ben großen ^inefifc^en £prifern ge^en, um ^ertoanbte^ in ber ^elt=



Utevatuv gu finben. Unb bann ^at ^a(t ^^(tman tn '^merifa eine

a^nd'c^e (etbcnfc^afitÜ(^e ^eltanfc^auung ber reinen ^i'rf(i(^fei't^t)ere^rung

ancjeftrebf.

^te jebe große ^imft beru()t bie X)i'd)tuncj oon -örocfe^ auf efner

f(aren perfonh'c^en ^eltanfic^t. '^rocfe^ mac^t fic^ eine eigene D^ed'gi'on 3u=

rec^t: bie D^eligton be^ ©c^opfer^. Die gefamte (5d)opfung betpunbern,

3U ftubi'eren, gu pere^ren, ba^ a((ei'n i'ft ©otte^bi'enft, 3^ tt^f^^ ^^"^ i'i^

bte ?Tatur üerfenfen, um fo glüdtic^er werben toi'r. Unfere (Sinne führen

un^ ben rechten ^eg. ©Ott gab fte un^, bamit toi'r felig toürben im

©enuffe ber unsa^d'gen iperrd'i^ feiten biefer (Erbe, ^rft bie ©i'nne machen

auc^ bi'e (Seele rei'c^ unb tpei't, '^Ke '^^fefe unb ^üfterfeit erfc^ten biefem

Dichter alß ^ret)e(. ©ang beleuchtet t^n ba^ fc^öne ^ort, ba^ er einmal

aufruft: „©ottlob, baß meine (Seele fmnlic^!'' 'Damit eröffnet er eine

neue 3eit, bte Qpod)c ber ^aturanbac^t, ber (Eml)eit mit bem Organifc^en.

Daß C^eic^ ber neuen Parabi'efe^=Unf(^ulb liegt por mß,
Die^ ift nach ^rocfe^ ber (Sinn ber ^elt (bie gange trübftnni'ge

D^i^tung be^ bamali'gen (S^riftentum^ l)ielt er für einen 3rru)eg):

„3ur ^etvad)tmg unb ^etounbrung fc^eint bie gange ^elt allein,

fd)e{nen (Sinne, £eib unb ©eift eigentlich befti'mmt gu fein/'

3ft ba^ nicht t)aS 'Z\:)cma unfere^ naturtPiffenfchaftli'chen '}a\:)v\:)unt)evtßl

^efeelt ift ihm alle^, jebe^ ©ef(i)opf hat teil an ber allgemeinen 3ntelltgeng.

wirb bereite bie 'Anficht ber neueften "Biologie aui^gefproi^en, bie ftch

enbltch t?on bem "^aten'ali^mu^ gang gu befreien fucht, tpenn ^rocfe;^ bei

Betrachtung eine^ toingigen ^äferchen^ fagt: „^a^ lebt, fann ohne ©eift

m^t leben/

Doch biefe ^eltanftcht l)iev hiß in bte (Etngelheiten barguftellen, tiaß

tpürbe un^ gu toeit führen. Die^ Büchlein foll nur gu unmittelbarem



©cnuß bi'enen, gut ^i'eÖerertDccfung ei'ne^ uergeffenen 'Di^ter^. 'Darum

möchte tc^ t)en £efer nur bi^ an bie @(^u)e(le ber ©ebic^te fetber füf)ren,

Damit er um fo rafc^er m bi'efer ^e(t ^eimif^ tperbe,

^rocfe^ becjmnt meift mit (3c^i(t)erungen, aber e^ finb t)ur^g(ü()te,

h'c^tfunfelnt)e ©(^ilberungen, '^^kn muß fc^on genau fe^en lernen, um
t)er g'em^eit feiner g'arbengebung gu folgen, Dann ftromt t)ie 'Dichtung

meift au^ in einen prei^ t)cß ©c^öpfer^, ber t)iefe ^unber fc^uf, "^ber

auc^ t)ie J^ffung t)iefe^ (Sc^opfer^ ift gan^ mobern. ^rocfe^ toe^rt fic^

fe()r dagegen, &ott irgenbujie unter einem menfc^Üi^en ^i(t)e, aU „alten

'^ann'' ettoa, gu faffen. ^3n i^m leben, tpeben unt) finD toir", t>aS ift

fein biblifc^er Siebling^fpruc^. T>ic unerfc^opflic^ formbilt)ent)e ^raft ber

^atur, ba^ ift i^m ©ott; xok er fic^ ftünbli(^ üor unferen "^ugen in ber

g'ülle ber Kreaturen offenbart.

(Solche Offenbarungen finb für ^rocfe^ alle 'Dinge ber Tlatur: bie

Blumen in feinem ©arten, ebenfo toie bie ^äume unb ber ^alb, bie

^ogel unb ^iere biß gum (3(^metterling unb ^ürmc^en,- aber au(^ bie

.^inber finb Tlaturoffenbarungen, ebenfo toie ber @ternl)immel/ aber au(^

ba^ ^euer, t)aß Gaffer, fa febe^ ©anbforn ber ipeibe.

Die reifften ©ebic^te entfte^en, toenn fic^ mehrere biefer "^otioe t)er=

binben. 3n ber „*^llee'' ettoa bie ©c^ilberung be^ grünen ©artengange^

mit bem Relief ber eilenben ^inber. Die ^aturfgene toirb gum (Spmbot

er^of)t. ©0 entfte^t ein Äunfttperf t)on toeitefter ©roße. — ^^nbere

fpmbolifi^e ©ebic^te finb: „Die gefrorenen g'enfter", „Da^ 3!reibei^",

„Da^ (Eulc^en\

Off toirb lebiglic^ ba^ (Erlebnis einer (Stimmung fo gefteigert, baj3

ein üollenbete^ ©ebic^t ba ift, ic^ erinnere an; „Da^ '57leer im (Sturm'',

„Die ^etoegung ber ©terne", „©röj^e ber @eele'', $immel^=@pieger'

(bie^ feine brei fc^onften aftronomifc^en Dichtungen),- auc^ „Der "^pfeU

bäum'', „Die Lienen", „Der ©olbfäfer" geboren l)ierher.

^efonber^ reisooll finb ^am bie ^inbergebic^te. ^iemanb ^at fo fein



t)a^ ^mt) in t)k 2r)vit ei'n9efüf)rt, nur SubtPtg Cli^ter fc^uf '^{)nUc^e^ m t>er

Sei'c^nung. ^an (efe nur: „(Sin fefter '^^orfa^", „^in dter umgewehter

Ätrfc^baum'' unt) bie fc^on genannte „'^((ee".

©an3 apavt be^anbctt ^rocfe^ bi'e g'abet ober ba^ fe^rt^afte Q^ebi'c^t.

(Sr folgt ba niemals bem üblichen (Schema, fonbern finbet einen perfon=

n^en neuen ©tiL („Die beiben "^Haßten'', „^pl')emmß'\ „^abel'',)

Die „C^ofen='^etra(^tung'' möge aiS ^ei'fpi'el eme^ ^ofifc^en ^aro(f=

gebic^te^ bienen. ^te [charmant unb üorne^m ber 60Jä()n'ge ^err ba^

^()ema be^anbelt!

©ang perfonltc^ ift „Erinnerung", eine (Ermahnung an feine ^rau,

bi'e (eibenb war unb gar gu (ei^t trüben (Stimmungen fic^ Eingab; aber

fo allgemein gehalten finb bie ^erfe, ba^ fie auc^ al^ 3uruf an jeben

•^enf^en gelten fonnen.

"Die ©ebic^te von ^rocfe^ finb meift grof3 unb breit l^ingebaut, man
mu^ Seit haben jur ruhigen '^erfenfung. Da finbet fi^ nun auch ^^^^

gar gu langatmigem, eine getoiffe behagliche ©efprachtgfeit von '^Henfchen,

bie ftch ungegtoungen im g'reunbemfreife gang gehen laffen. Unb biefe

breite ftort bann bi^toeilen bie fünftlerifche "^brunbung, ^rocfe^ bringt

oft fein Erleben ctvoaß 3U eilig auf t)aß Papier, er la)3t nicht immer ba^

©efühl 3ur ftärfften Sammlung reifen. 3n Dorliegenber "^u^tDahl h^^^

id) nur üoKftdnbige &et)id)U von ^rocfe^ gebracht, aber man fonnte aud)

eine S^eihe einzelner befonber^ gelungener (Stellen gufammenfügen unb 3U

einer *?lrt '^^lofaif vereinigen.

(Einführung in ben 0til t>on '^rocfe^ gebe ich einige folche

Proben, '^Homentbilber ber ^nfchauung,- biefe fleinen Silber mögen ben

5!efer für ben ©eift ber großen ©ebichte üorbereiten.

(öo beginnt etwa ba^ ©ebicht „Die QnitU" mit folgenber tt)unber=

t)ollen (Sgene:



:

Äaum tritt ber fü^te ^erSft mit fegenreic^en ©^ritten,

gefront mit reifem Obft, (n g'elb unt> ©arten ein,

fo Bre^ id) insgemein

mit meinen ^inbern reife Quitten.

<öie pflegen ft^

babei red)t innigd'c^ freuen.

(5ie fteden ftc^ gefc^wint) in eine (ange Siethen

unt) gtoar gemeinigti'c^

mein ^anß, mein 3tDe{ter @o^n, woran;

fie reichen ftc^ bte abgebro(^ne g'ru(^t

emanber frö^lic^ gu, ba fie bie Butter bann

3ulet3t in einen Äorb, roenn fie fie au^gefu(^t

unb abgetDi'fc^et, leget,

ben, txjenn er voll, ^uici^t ber gan3e ^auf

mit einem angene^m=unorbentli(^en ^auf,

mit fro^tt^em ©e^üpf unb munterm Wärmen traget.

hilt)m fic^ hierbei bie ^inber, bie nod) Hein

unb felbft faum ge^en fonnen, ein,

al^ ob and) fie bie fc^tuere £aft,

bie fie jeboc^ faum angefaj3t,

mit t^ren garten g'ingern trügen.

Da finb toieber bie Äinber, bie Tlatur unb ba^ J^^^'^^^^S^f^^^

(Sin^eit. — Ober fommen reine 'J^aierftimmungen tpie bie „^irf(^=

blute bei ber 7lac^t\

3c^ fa^e mit betrac{)tenbem ©emüte

jimgft einen Äirfc^baum, tpelc^er blühte,

in fül)ler 7lad)t heim "^^Zonbenfi^ein.

3c^ glaubt', e^ fonne nid)t^ von großrer ^eiße fein.

(S^ fc^ien, ob tpcir ein <©c^nee gefallen.
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(Sfn )eber, aud) ber tkinfU %ft

trug g(etd^fam eine fc^were Saft

von gierlfc^ u)e(f3en, runbeu halfen.

tft fem ©c^toan fo tDe(j3: t)a nämd'c^ jebe^ ^(att,

— mbem bafetbft be^ '^Jlonbe^ fanpe^ £i(^t

felbft bur(^ bte garten Blätter bricht, —

fogar ben ©chatten toeiß unb fonber ©c^warge ^at.

(^m gang ]apan\fd) tr>trfenbe^ (Stucf! — Ober man bead)te, toie ber

Dichter in ba^ 3nnere emer D^ofe fi'ef)t:

(Ein roter ©(Ratten ofjne (Sc^tpcirge

bebedt ba^ flei'ne gülbne iperge,

ba^ i'n bem '^Jtittetpunft ber ^olben ^tefe '\i^t

unb m ber batfamretc^en $o^(e

m purpurfarbner Dammrung blitzt

"Der roten g'arben fü)3er ©c^ein

f(^emt leibU'c^ ntc^t, nein geiftig faft gu fein,-

ba er, na^bem a(^ man bte ^ofe bre^et,

balb üon, ba(b mä) bem Sti^t, entfteljet unb »ergebet.

(5o baß i^r ^ot unb ^ei'ß, al^ voic ba^ ^(au unb ©rün
an einem 2!auben^a(^, fic^ oft gu cin^cvn festen.

•Di'e^ ift ber innre (Sc^mucf, bi'e fü^te rote ©tut,

bie in bem runben @^oß ber eb(en C^ofe ru^t/

ba gegenteil^, tr>a^ auf ben äußern blättern glühet,

m einer b(äuli^=rDeif3' unb rotUc^^ffaren Prai^t

faft einer ^(eifc^farb' ä^nlic^ fielet/

3umal toenn untertoärt^ ein glatte^ 'Dunfeirot,

ba^ einem roten %t{aß gleich,

ber anbern Blätter rotlic^ ^lei^

noc^ (iebli(^er, no^ fanfter mad)t.



^e((f)e^ (5c^tt)e(gen in ^einljeiUn ber Jarbentonung! — Dann eine

reah'ftifc^ embnngH^e ©c^ilöerung au^ einem $erbftget)tc^te:

*^an ftef)t Den Gärtner Je^t auf mannen Obftbaum fletfern:

t)i'e abgehärtete, bi'e rungetoode ipanb

faßt faum fobalt) t)en burc^ t)er ^pfel Saft

gefrümmten "^ft,

fo bro^t ba^ fette Sanb

em füj^er ipaget 311 gerfc^mettern.

^ie t)md) t)aß (Btrampfen üi'eter "ßferbe

t)te ^rbe bebt unt) fc^aüt: fo fc^adt unb bebt bie (Srbe

t)on eigner g'ruc^t beftürmt.

Dtefe fnappe 3et(^niing ffnbet ber Sefer im ^ 'Apfelbaum'' 311 breiter

•Malerei enttDtcfett. — ^le on'gmelt ^rocfe^ m feiner (Stofftpa^I ift, geigt

fem ©ebi(^t über bie (Entbecfung ber '^ifroffope unb g^ernro^re. Die un=

geheure ^ebeutung biefer (Bntbecfung tpurbe i^m gtei'c^ flar unb erfc^ütterte

i^n tief. (Sr fingt:

^aß <^(i)a^l)auß ber Tlatur toirb unß je^t aufgebest:

voaß in bem fc^tpargen ^etc^ ber tiefen Dunfel^eit,

ja faft in einem TlidjtS bi^^er für un^ geftecft,

tPirb <$iwaß, toac^ft, tüi'rb '^i'et. Der ^a^r^eit .t)etterfett

fangt m bem ©rDf3ten an unb fängt auc^ an i'm kleinen

3U unfer^ ©c^opfer^ S^u{)m in ^eUerm 2id)t gu fc^emen.

Und) viele rein p^ilofop^ifc^e &et)id)te fc^rieb ^rocfe^. ^ie er folc^e

(Stimmungen gu ed)tefter Sprif geftalten fonnte, ^ei'gt bi'e „©anfte SRii^e".

'^ber an bie füf)nften unb feltfamften ^ortpürfe toagt er ffc^. ^in erfenntni^=

theoretifch=pf)pfiologifche^ Problem bel)anbe(t er m bem „^ürmi^en gu ^i^e=

hüUeV\ Dort am '^eere^ftranbe bei iSu^^aoen tpar ^rocfe^ einige 3^^^^^
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lang '^imtmann tätig, er tDo^nte i'm (5(^(offe unb ein fUimS freifte^enbc^

^ürmc^en xoav fein £{ebU'ng^p(a^. Da empfmöet er nun t)ieß Problem,

tPie t>ie gan^e Umtpelt ft(^ tn ben '^i'ttelpunft unfere^ ©e^irn^ wie in

einen ißmft 3ufammen3ie^t unt) tote bort t)aß "J^IaterieUe, ^{c^tbare plof5lic^

in^ Q5eiftige, Unfinnlic^e übergeleitet tptrb. (Sin fe^r merftoürbige^ ©e=

bic^t, ba^ in ber Weltliteratur xool)l ein^iQ ^a\tel)en bürf^e:

3c^ fam mir felber ^ler

auf biefer meiner "^ugen ^eife

al^ tDi'e ein Sentrum für

von einem grof3en l^alben Greife:

auf beffen äußrer C^ünbe

i(i) ni(i)tS al^ 2u\t unb Waffer finbe.

"^^lei'n Sürmc^en f(^ien um mir

al^ um ben ^i'ttelpunft ein 3trfel, toelc^er flein,-

ber ^enfter Offnungen ge^n ^abü 3U fein,

bie bi'Dergterenb ^id) bt^ an ben Umfrei;^ ftrecften

unb ba^ fo fd)öne ©tücf ber £anb= unb Waffertpelt,

in i^ren Linien perfc^ränft, entbecften:

ba^ mir, im '^^h'ttelpunft, üerfleint in^ '^uge fallt.

^ir fiel auf^ neu ba^ Wunber ein,

iDoburc^ fic^ eine \old)e ©roß' in etvoaß, ba^ fo tpinsig flein,

fo fe^r verengen fann,- fo fe^r perf(^ränft

unb tpunberbar oerfleint fic^ un^ in^ '^uge fenft,

ja tiefer bringt unb fic^, noc^ me^r perPleint,

in einen Punft, ber unbegreifli^ gart,

auf eine verborgne "^rt

mit unfrer <öeei' im $irn pereint.



^te ^(efn^eit fc^einet mir fo fletn,

t)a^ Ort unt) '^anm unt) 3e(t tn i^r oerfc^tpunben fem.

f^emt, tüa^ f6'rper(((^, ft^ ^ler ju enöen,-

toa^ ©elftig'^, ba^ mi^t au^gefpannt,

ba^ gar mit feinem ^aum üertpanbt,

an biefem Ort ft^ angufangen.

Doc^ nun mU id) ben £efer nic^t länger aufhalten, ^oge er ft^

üerfenfcn in bie 5lunft unb (Seele biefe^ großen beutf^^en '^anneß, beffen

^aturgeift unb ©c^opfung^anbac^t, beffen ©ebanfenfc^ärfe unb ©efüf)t£>=

jubel ^eute geitgemäfeer finb benn je.
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©ottlic^er ©ptegel

in vom (S'i^opfer bur^ fem ^erf unb von beffen ^unberfc^em

angefüdete^ ©emüte

f^emet gtetc^fam voic ein (Spiegel für ben ©^opfer felbft fein,

tüorm er fein ^erf oergetftert unb mit "^ant unb £uft gef(^mücff:

(aufer ^ei^^ett, ^Umac^t, ©üte, ja fi^ gleic^fam fetbft erblicft.



cnn man beim &avtmteid), t)er voü von fc^neUen ^ifc^en

-VV^ unb n'ng^ um^er umpflangt mit S^a^u^^^äum' unt) ^üfc^en

fic^ im geraden ^lerecf geiget,

t)i'e breite (5tieg' ^inunterfteiget,

erbttcft man einen grünen ©ang,

M Oeitenlinien fo lang,

baß bi'e barob faft müöen '^ugen

gefpi'^t mit "^ül)' i^r 3ie( ftnben taugen.

De^ grünen ^erfer^ ^olt)e Sänge

treibt t)en gefangnen '^Ud in eine fc^one ^Snge,

er ^offt, voll füßer J^rc^t, t)aß gar fem (SnDe fei

unb tPirt), tpie matt er gleic^, benno^ mit Unmut frei.

3n biefem angenehmen Steige

Qel)ovd)eten nid)t nur

bie fc^lanfen ^aume, ©tämm' unb 3tt)efge,

nein, gar bte Blätter fetbft ber gleich gezognen ©^nur.

^i'e ^fte finb bur^^ £aub oerbecft,

tDormnen gar bi'e (Stamme felbft üerftecft,

"Da^ero fc^emt^, alß ob ba^ grüne £aub

ftc^ o{)ne (Stamm auf (Sanb unb (Staub

al^ war eß aufgemauert grünbe.



t>ie Blatter fc^ranfen ft(^ fo t)ic^t unb feft,

inc^t ben geringften 'Durchgang Kißt.

^er '^ugen fonft fo fc^arfe ^d'cfe

begegneten nur bann unb toann

bem, burc^ bi'e von ber Suj^t gemachten fettnen D^i^en

mit angener)men fc^netlen ^(i^en

embrmgenben, gan3 garten ©onnenftrat)!.

<5onft aber tpar bie ^anb fo bi'cfe,

baj3, toenn bte *^lugen ofitermat

von ^(att auf ^(att m ft^attenreic^en liefen

oertDtrret unb roi'eber liefen,

fte feine Sur 3u finben tDuj3ten

unb, angenehm befc^ämt, gurücfege^en mußten.

3c^ fu^lt' unb fa^ in biefeh *^üfc^en,

toie burc^ ber 'Blatter grüne Pracht

fic^ $i^' unb ^alte, 2id)t unb ^ad)t,

nad) langem dampfen enblic^ mif^en

unb unter ben belaubten Steigen

bie Äü^lung unb bie Dämmrung geugen.

*5)ergnügte (Seele, nimm fn ac^t:

ein Jebe^ ^latt t)knt ipi^' unb ^inb gu tpe^ren,

ein Jebe^ ^latt ^itjit beine ^uft oerme^ren,
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em }ct)cß ^{att jeigt &otUß 2kh' imt) ^ac^t.

'^c^ fo geöenfe t)mn t)m ©c^opfer üere^ren

unb (aß in bem ©ebrau(^ pon liefen ^olben ©chatten

in t)eincv fanfit gerührten ^ruft

fi'c^ bie ^etra(^fung mit ber £uft,

•^^ergnügung mit Der "^nbac^t gatten!

Oft fielet man mit bunfler Blätter Silbern

im (Steige fic^ bi'e Reifen ©teUen fc^Ubern,

tpobei auc^ oft ber bunflen (Stellen 7lad)t

ein fc^nelle^ blatterformig 2id}t,

ba^ burc^ ber '33latter Öffnung bricht,

mit glei'c^fam gülbner Blatter "prac^t

unb regem Si'rfel ^elle ma^t.

Oft, toenn t)uvd) t)aß betoegte £aub

ber (Sonne fpitje (Straelen fpielen,

fo Heß e^, al^ tpenn auf ben (Staub

beftänbi'g gülbne ^locfen fielen.

^enn aber Sep^iru^ bie fc()lanfen Sweige

tn v^u^e (af3t,

fc^eint eß, alß toär im braunen Steige

pgurentoei'^ ein gülbner (Sanb geftreut.

3nbem xd) l)ier in fti'ller (^mfamfeit

an biefei^ ©ange^ (S^mucf unb £äng' in fanfter ^reube



3u ©otfe^ S^u^m mem %nQe tüei'be,

fa^ pon ungefähr auf gtoangtg ©c^n'tte toeit

au^ einer, von bem Ort, too fetbft (c^ ftant),

m'(^t fic^tbarn ^ur t)er grünen ^ant)

üon einer (Seite 3U ber anbern

t)aß äitfU Paar t?on meinen Äinbern toanbern.

(Sie (gleiten ftc^ emanber bei ber ipanb

unb fagten n{(^t ein ^ort.

Äaum toarb id) i^rer rec^t getpa^r,

ba toaren fi'e fc^on tpteber fort

unb fn ber, gtei(^faU^ ni^t von mir

gefe^nen anbern grünen ^ür,-

inbem fie gletc^ querüber gingen.

<öd)mU l)atUn fie ficJ) ei'ngefunben,

fc^neU tparen fie ^mtoeg, wären fie oerfc^tpunben.

^alb fa^ anbre groei

burc^ eben biefen ^eg in poUen (Sprüngen fprmgen:

bie tparen au^ im "^ugenbUcf porbei'.

'Dem folgete gema(^ gemai^

t)aß Mite Paar mit f[einen (Schritten na(^.

3ule^t erbh'cft' iä) no(^ auf gleiche ^eife

tpte au^ t)aS pierte Paar, jeboc^ ganj (eife,

au^ eben biefem Orte fam

unb, tpeil bte C^eife furg, fc^neK tPieber '^bf^ieb na^m.



3m ^uc^enblicf war alfo wie vovl)ev

Der (Steig gan3 etnfam, ftill unt) leer,

unb wav von aUem, waß barm gefc^e^en,

nic^t bi'e gcringfte ©pur gu fe^en.

hierüber ftu^t' ic^ re(^t: von ernftU'c^en ©ebanfen

tparb mein ©emüt erfüllt/

unt) fiel mir bie ^etra^tung ein:

fc^einet bie^ ©efic^t ein ^ilb

üon unferm ^eben^tauf gu fein,

^ir treten in bie ^elt unb toeil tpir immer gef)en,

nie ober ftille fte^en,

fo finb tPir batb ^inburc^, ^ir treten plo^lic^ auf

unb plo^ltc^ toieber ab.

ift ba^ 3iel von unferm ^eben^lauf

ein unoermeiblic^^ ©rab.

*^c^ ja, me^r al^ gu toa^r, waß id) von unferm ^efen

in einer alten <öd)vift gelefen:

"Die ^äu^e gebaren,

bie ©räber oergeljren.

^ier bro^ete nun au^ ba^ '^ngebenfen

ber gar 3u furgen Dauer be^ Sebent

mic^ in ben finftern 13fuf)l ber (Sc^toermut ju oerfenfen:

allein, ©Ott 2oh\ »ergebend.



'öenn mir frei biefe^ efn:

$od)ften Ordnung i\t'ß, tarn t)i'e 3U taMn fein?

C33enn nun t)er 3<i^^<^ Quett, ber ^err ber 3ett,

ben *33lem{gen unb mir ütedetc^f in btefem ieben

nur einen Purgen ©ang gegeben,

unb etwa mir infonber^eit

fein langet ^anbern me^r befc^ieben,

fo bin id) ^ergüc^ xool){ bamit jufrieben

unb )(^eibe fonber ©ram, voülß ©Ott, anß biefer ^elt,

ni^t barum, u^eii i(^ muß, nein, tüeil e^ ©Ott gefallt.



^pr>{c neuli^ mfc^ metn ^aterlanb

<*VV^ tm hinter nad) ^erHn gefanöt,

^ab ic^ mit ^unb^rttaufent) g'reuben

mem "^ug' an mani^em ©egenffanb

t)er (^rt)e fonnen tDeiben.

'Da namlic^ i'c^ auf biefer v*^etfe

bem ©(^opfer aller ^elt gum Preife

bte fc^one ^elt, t)te aud) m @c^nee unb (^tfe

rec^t tounbertDÜrbig au^gefc^mücfet,

mit ftet^ oeranbertem Vergnügen angebltcfet.

(^m ^elle^ ^benbrot, t)eä ^orgen^ gülbne Pracht,

ba^ ©Uber ber gefti'rnten ^ac^t,

be^ "^Konbe^ fa^f^te^ ^i'^t, ^at mir ble fc^one ^elt

In allgelt neuem @^mucf unb färben üorgeftellt.

Salb fa^ l(^ frü^ bte tDetß^bef^nelten ©tpfel

ber Serge, Don bem ©lang be^ ^trmament^ beftra^lt,

balb fa^ Ic^ fpat ble toelß^berelfiten Gipfel

ber Säume, re^t tote ©olb oom '^Ibenbrot gemalt.

Salb s^lgt ^In ^D^er 2id)t auf (Bträuc^ern, ^raut unb £aub

unb auf be^ ©rafe^ CReft frtftallenglelc^en ^taub,

©er gan3e Soben toar mit taufenb flelnen ©pl^en,



in weld)en ba^ 2id)t mit angenehmen *Sli^en

unt) buntem ©c^i'mmer bricht, bebecfet unt) erfüttf.

Der (5rbe toeiße ^ruft toar Qäniiid) einge^üKt

tm biamantnem (5(^mucf. toaren o^ne 3a{)(

bi'e 2üfU, bte mir balb ein ^erg gab, halt) ein ^al.

^ein ©urlanb, öejfen Öeift m(^t feme^gfeic^en fennef,

wart), wie er neben mir fo mani^e ©c^on^ett fpürt,

bte ©Ott allein burc^^ *^ug' unß auf ber (^rt)e gönnet,

ntc^t toeni'ger al^ id) gerührt.

^or anberm fuhren u>tr an einem Reitern ^age

t>\xrd) einen Sannentoalb, t)eß nie oertoelfenb ©rün

tien (Sommer t)or3uftellen festen

felbft in t)em ftrengften g'roft. ^aß ^al, toorin er läge,

war überaus oergnügltc^ angufe^n.

^ie grünen tetl^ unt) teil^ bte toeißen ^o^n

erhüben toei^feltoei^ i^r 2i^t unb fc^attig ©rün

bur^ tl)ren Qi^egenfa^. 3n einer toei'ten £ange,

(tnbem ber toetj^e (Schnee fe^r ^etl oon toeitem festen),

erblicfte man noc^ eine gro)3re ^enge

von (Stammen, al^ man fonft erbh'cfet,

toenn ein faft allgemeine^ ©rün

ben bicfbegraften ^oben fc^mücfet.

^^Denn id)" fing ©urlanb an ,,bie fo gerabe ipo^e

ber rifc^en Tannenbaume fe^e.



unb merfe, töte fie ftc^ bei 3eUen

1)0^ in t)ie ^o^' ge^n t)at)urc^ bereiten,

t>a% Jeber |o((^e 3toefg' unt) ^jV

im "Anfang ai^balt) faüen (aßt,

bie feinen ^ad)^tum fonft üerminbern,

gen ^tmmei an gu fteigen fe^r t)er^int)ern,

unt) i^n nur über niebre ipürben

f{(^ anßinbveitm gtoingen toürben:

fo beu^t mid), baß er un^ gum '^nfpkl bienen u?o(ie,

baß au(^ ber *3?Ienfc^ e;^ alfo ma^en foUe.

^enn tüünfi^et man ba^ ©an3e gu er^o^n,

fo muß man nic^t auf Äleinigfeiten fe^n/

fiel un^ ein: ^er auf ba^ künftige gebenft

unb an ben Stoecf, u)03U ba^ £eben un^ gefc^enft,

muß mit bem ^eltü^en fi^ nic^t fo fel)r befajfen,

muß, xoaß pergangii^, falten laffen,

t>amit man befto me^r auf biefer (^rbe

aud) au^ bem ©taub ^ertjorgubringen,

fic^ fro^lic^ ^immelan gu fc^toingen

je mel)r unb mef)r gefc^icft gemad)et werbe.

^ir ful)ren brauf an biefem \d)önm Ort

mit fro^li^er ^etra^tung ferner fort,

(^in ^olber ©tra^l ber Oonne fc^ien

an mancher ^oc^ erhabnen ©teile

auf t>aß fonft fc^one ^unfelgrün



nid)t beftra^tet xoav, voavt) ^voav t)a^nvd) t)ert)unfelt,

jet)0(^ ni'c^t ^aßU(^er/ ütetme^r er^ub bie ©c^toarge

ba^ £tc^t um befto me^r. Suweilen gtangt' unb funfelt'

etn %% ber gang aUein beftra^tf, wie eine Äerge

tn grüner 'Dunfel^eit.

^ei vkUn (Stammen fiel auc^ ber ©onnenfc^em

auf einen nur a((etn,

tt)obur(^ er bei ben anbern, bte um t^n,

tDi'e eine ^euerfaute festen,

Ttod) tpurben xdxv gewahr,

baß hei ben Mannen ^ter unb bar

ent(aubfe ^{rPenbaume ftunben,

auf beren fc^tpanfen 3tDetgen wir

zuweilen einen '^eft üertoelfter ^(atter funben,

bte aber tounberfc^on in einet gelben 3ter

an färben faum ben fc^onften Blumen wi(i)en

unb bei ber grünen ^unfel^ett

fo mannigfaUgem Unterfc^etb

oft einer reifen ^ruc^t, ja gülbnen Gipfeln g(fcf)en.

glänzen wie im (Spiegel

Derfc^iebne (Stellen, wo ber (Schnee

gefc^molgen tüar unb tDieberum gefroren,

^artn t^, »oller Suft, ntc^t nur bi'e na^en ^ügel

im ^i'berfc^em, nein felbft ber ^dume "^^enge fe^.



Dte^ festen ba^er fn beutd'c^fter ©eftalt

rec^t alß ein untertröfc^er ^a(t).

Da war ein grünet 2id)t, bort eine grüne Ttac^t,

f)ter eine Dämmerung, t)ie gleichfalls grün gu fe^n.

Die Dreifach untermifc^te ^rac^t

tDar, untermifc^t fotDo^l als einzeln, tDunberfc^ön.

Die hoh^n Stämme gli*:^^^ Raulen

an ipol)e, ©lätt' unb runber 3ierlichfett.

Die rechte "^a^c h^rrfc^t in allen i^ren Seilen

biß 3ur "^ollfcmmenheit.

3n ^elfi^lanb toirb ein (Stein gefunben,

ben man baS alte ©elb, antico giallo, h^ißt,

ber flar unb glatt, unb me^r alS "^J^armor gleißt.

©0 glänzten gelbe ©tämm',- unb bie ergaben ftunben,

fo baß ber (Sonnenftra^l bie glatte D^ünbe giert,

bie ließen ved)t, alS tuenn man fie pergülbet h^tte.

Die rotli(^en vevQli^m fic^ an ©lätte,

an ^arb' unb ©lang bem 'Marmor, ber poliert.

(5S ftac^en beibe fic^ von bem fo halben ©rünen

re^t untjergleic^lich ab. Die grünli(^=blauen ©chatten,

bie faft bie gange 2nft aiß xoie benebelt l)aUm,

vermehrten, bei bem ©tra^l, ben ©c^mucf an mancher Stelle.

^öalb tpar ein 3tDeig \:)alh bunfel unb ^:)a\b i^eiU,

unb furg: ein fanfteS lic^t' unb grüneS (Schatfenfpiel

tpar unferS ^ergenS £uft unb unfrer '^ugen 3iel.



Vorüber voiv an ©Ott, ben tpeifen ©c^opfcr, t)ad)tm

unt) i'^m in unfrer 2n\t ein fro^e^ X)anfUct) breiten:

C)arum, bafe nic^t aUem

fo Dieter g'orm' unb färben <öd)ein

bte tpunberfc^one ^e(t erfüllet,

baß un^ ba^ ^elle (Sonnenlicht

berfelben fc^onen ©c^mucf enthüllet,

baß unfer forfi^enbe^ ©eftc^t

3um <öd)u% 3ur ^uft in unferm Seben

(Er un^ gegeben!

^etn, ba)3 au^ bi'e ©efc^opf bur^ unfrer Oinne Suren

fn ^olber £uft un^ gu bem (Stopfer führen,

baj3 un^ bte ^a^tgfeit gefc^enft ift: ©Ott gu (E^ren

3u fc^mecfen, füllen, fe^n, gu rieben unb gu ^oren.



Sin "Sett voll ^pagint^en

fa^e Jüngft mit Suft fm tauen Sengen

auf einem ©arfenbetf vkl ippajint^en gldnjen.

Da^ aUerfemft' unt) reinfte Porseltein

fann ni*(^t fo glatt, fo rein,

fo f(^on an ^arb' unt) Gaffer fem

aU t)fe m(t ^etß vtvmifd)U blaue statte

t)a^ gange ^ette

mit efnem otetfac^ blauen ©lang

fo fe^r nf^t giert', al^ gang

bebecft' unö ubergog. 3c^ fa^ mit taufent) ^reut)en,

u)te ltebli(^ ft^ t)fe fc^onen Blumen fleiben.

Obgleich bi'e mefften blau, t»ar bo^ unterfc^leblli^.

^enn jene bort rec^t tpte Ultramarin

i'm "^unfetblauen glängt' unt) festen,

fo tDfe^ t)fe Tlac^barln gang fanft unb ntebUc^

ein ^elle^ iptmmelblau. Unt) t)i'e bei biefer ftanb,

^att' ein f^on Purpurfleib, ein rotlic^*blau ©etoanb.

3nbem id) bort »erfc^iebne tpeiß wie (5d)nee,

noc^ anbre, bie mit ettoa^ D^ot gemifc^et,

in Perl« unb Jleifc^farb fpielen fe^.



fiel bef berfelben ©tanj unb füßgemengtem ©c^eln

mir biefe^ ein:

3^r fc^onften ©c^onen, fommt unb fc^aut,

ob eure gartfte ^arb' unb ipaut,

tpenn gtetc^ ein frifc^e^ ^(ut

burc^ feibe fpiett, ber D^ote Dergleichen,

bie rec^t in rofelic^ter ©tut

hier bur^ ben tpeißen ©lang ber $pa3inthen fpielet?

Unb ob fie nic^t berfelben billig toeic^en?

^achh^r ließ i^ ben ^licf ben ganjen ipaufen

üon ungefähr auf einmal überlaufen

unb toarb rec^t inniglich ^vfv\\d)ct,

aU mir ihr toeiß unb blau gemifchte^ ©ana,

M heitern ipimmel^ ©lan3,

(an bem toir oft mit £uft erblicfen,

toie fein faphierne^ ^lau fchneetoeiße Wolfen fc^mucfen),

fogar auf (Srben toie^. 3hr tounberfchone^ ^lau,

ba^ ©Ott £ob! ni^t, ohn' an ben 3U benfen,

ber alle^ ©chone fchaffet, fchau,

betoog mich, mein ©emüt auf^ neu auf ©Ott 3U lenfen

unb ihm, von *5lnba(^t^flammen h^lß/

3um Opfer meine £uft 3U f(^enfen.

^eil ich ^^^^^ ^effer^ bem 3U f(^enPen tpetß,



ber aUeß bloß anß ©nab' crfc^affen, ben bte £febe

allein, fo '^^knc^erlel ^ertjorgubrfngen, triebe!

3c^ ro(^ barauf ben "^Imbrabuft,

tpomtt ber 'Slumen ipeer ble laue 2nft

fo llebllc^ füllete. Der fäurlic^füße ©aft,

(ber ftarf, burc^brmgenb, fc^arf unb fein,

erfrlfi^enb, fü^l, batfamlf(^, rein),

na^m, tple üom lieblichen Sofapertoem

ber geifterreic^e Du)^t, mir ^erg unb (Sinnen ein,

erfüllte mid) mit neuer ^vaft,

ba^ bem ©c^opfer blefer ^lume,

bur^ ble er mein ©e^lrn erqulcfte,

3um "Öanf unb SRu^me

ben Obern, ber, ba Ic^ ll)n In mlc^ 30g,

mid) 3ur (^rfenntlic^felt mit ^oc^ftem ^ec^t betpog,

In (öeuf^evn, voller "Danf, gurücfe f(^lcfte

unb ©Ott, ber mir fo olele ©nab' ertolefe,

(m 3nnerften üon meiner ©eele prlefe

mit blefem ^unfc^: mlc^, ©eber aller ©aben,

an belnen ©aben ftet^ gu belnem ^uf)m mlc^ laben I

7lod) fanb l^ mlc^ auf^ neu gerü^ret

unb tparb burc^^ grüne £aub fogar,



t>aß Mefe ^(um' umgibt unt) gieret,

auf^ neu ergoßt, auf^ neu gu ©Ott gefu^ret.

3c^ tparb re^t eigentlich geu)a()r,

tDie an ber ^(ume ^uß fec^^ grüne (Ecfen

ftc^ n'ng^ fo um a\ß von bem (Stengel ftrecfen

mt) einen grünen ©tern formieren,

^oburc^ fte t)aß fonft nacfte £ant)

mit einem eignen ^ilt)e gieren.

"Die "iöilberchen fa^ id), toie fie ftc^ burc^ ben ©chatten,

3U mehren unfre £uft, annod) perboppelt i:)atten,

3d) fa^ ein febe^ ^latt aufmerffam an unb fanb,

baß jebe^ ettpa^ ^o^l. Da^er permutet' ic^,

baß fie aSfonberlic^), gleich einer ipanb

fei au^gefpannt,

t)amit bie ^euc^tigfeiten fic^,

um i^re Stoiebel too^l gu tranfen,

rec^t al^ burc^ fleine binnen fenfen.

^ie mir benn in bie ^ugen pele,

baß unten an bem glatten Stiele

ein abgerollte^ ^ajfer ftunb,

ba^ tPie ein ^ergfriftall fo flar,

fo toeiß unb rein tpie <5ilber toar.

ipieran erfrif^te fic^ mein '^ug' unb mein ©emüte:



id) fanb in biefer reinen ^(ar^eit

nod) eine neu' unt) unleugbare ^a^r^eit

von ©otte^ ^ei^()eit, ^ac^t unb ©üte.

^oc^fe boc^ t>xe fuße £uft,

t)ie Cc^ in ber reinen C'^ünbe

bi'efer t)e((en tropfen finbe,

auc^, bem tpei'fen ©ott gu (E^ren,

in ben ^ugen g'reubenjci^ren,

bie benfetben gleich, gebaren!

®



©a^ "Sleer im ©tum

nöem ic^ jüngft bei ftarfem ©türm aiUln am '^^^eere^ftranbe ftanb,

betrachtet' ic^ Me rege ^(a(^e. 2d) fa^ bi'e ^ranbungen t)er bellen

au^ i^ren liefen ftc^ erhö()n, ftc^ bäumen, tpaden, braufen, fc^tDeUen,

mit einem Pnirfc^enben ©eräufcf), Ja rec^t mit einem geifern bellen

t)aß Ufer gu perfc^ltngen bro^n unö auf Den tDit)erftel)nt)en ©tranb

befc^äumt tjon oben abwärts ftürgen, halt) aber toieber rücftpart^ flie^n

unt), von ber Sief aBj^ingefc^lurft, oft fe(bft bi'e (Steine mit ft(^ 3iel)n.

Den plö^lic^ überfc^ipemmten (5anb entb(c)t3t, oerobet f(^neU oerlaffen,

ba(b aber tpie fte i^n auf^ neu bebecften, überftürgten, fraßen.

fc^toamm mit biefen regen "Sergen mein oft mittpeggerißner Slid

oom Ufer ab unb in bie Siefe, batb plo^lic^ tpieberum gurücf,

^la^bem i^ nun auf biefen Ufern, ber u)i(ben ^(ut »erfaßten Sanben,

mit ganj oom ©türm gergauftem $aar, befprü^et, lange ftill geftanben

unb ba^ entfe^lic^e ©eujü^i ber aufgebra(^ten ^affertpelt,

(bie flüc^tgen "Serge fteüer bellen, ber tpeif3=befchäumten ^ogen hänfen),

mir burc^ ba^ fc^tpinbelnbe ©eft(^t, ben gleic^faU^ f(^xoinMn^m (^ct)anfm

hingegen bie verborgnen 3!iefen unb bunflen ©^lünbe oorgefteUt:

entfette fic^ mein gange^ ^efen. 'De^ u?eiten "^eere;^ ^täd)' unb ©choi3

war meinem ubcru)ognen ©inn gu tpeit, gu füvd)tevU(i), gu groß.
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"Doc^ Öa bte mQc\)e\ivc 2ait t)er ^af[er meine ©eele beugte,

er^ö[}ete fie mic^ sugleic^, inbem fie mir ben toasten ©runt),

t>en etogen Urqued aHer 5^"^^"/ ^^'^ ^orn, tporau^ öa^ "JHeer entftunb,

ber im ©c^iauc^ g^f<i|3t regiert unb (enPt: bie tpa^re Q)ott^eit seigte.

^obei boc^ mein erftaunter ©eift nic^t^ nur biefe^ feufgen funnt':

^voQcv Urftanb aller Dinge! ^err! vor welchem alle "TRme

xok ein S^ropfen in bem ^Simer, Dir allein fei Prei^ unb (S^re!



®ie ^etpegung Der ©terne

nt)em fc^ Jüngft jur "^benbseit im Dunfeln

t)er flammenben ©efti'rn' evQ^^lid) ^ette^ g'unfetn,

tx)omit ba;^ tiefe ^(au t)e^ girmament^ ftc^ fc^mücfte,

mit tnni'gltc^ gerüf)rter (oeel' erblicfte:

erfüKete mein rege^ ^lut

bte^ ^i'mmel^feuV mit einer $imme(^g(ut.

3c^ backte ni'c^t allein

berfelben £eu^ten, ©trauten, brennen

mit froher "^nmut na^/ Drang t)er rege ©c^ein

unt) biefer großen Körper C^ennen,

t^r feurig^ unaufl)or(ic^^ ^egen,

f^r unbegreiflich fc^nell bewegen,

mit toetc^em fie nie fti'lle fte^n,

feitöem fie ©Ott erfcJ)uf, in meine (Seel' ^mein.

2d) fteltte gang erftaunet mir,

t?oll ©c^recfen ^alb, ^alb ooll 'Vergnügen,

t)eß iptmmel^ rege Körper für,

f^r fo entfe^lfc^ fc^nelle^ S^li'^gen.

Unt) Dachte: follt ein "^mfd) nur eine %'ertelftunt)e

in biefem grenjenlofen "^eere

Der liefen, Die unenbli^, fe^n:

tpie flammenrei'c^ Der ^tmmel^forper Speere

Dafelbft fo fc^recflic^ fc^nell ^ell Durcheinander ge^n,



tote aiieß fonbcr D^u^ unt) t)od) in Orbnuncj fc^toebe,

iDie fo oiel Helten ftc^ (n folc^er ^iU lenfen

iinb tDirbelnt) bur(^etnanber fi^tDenfen:

unmoQlid) fonnt er anber^ benPen,

t)a)3 ber ganje ^fmmel lebe.

Jaft l)alb entgücft t)ur^ bie t)er^tmmelnt)en ©ebanfen

3ie()t glei^fam fic^ mein ©eift auS feinet ^orper^ ©cJ)ranPen

unö voüQi eS, fic^ mit altem ^enfen

tn^ tiefen ^immel^ tteffte ^tefe,

fo tief il)m möglich, ein3ufenfen.

3e5t bin tc^ ba. "TRein ©ottl tpelc^ eine ©c^ar

von (euc^tenben Planeten, tpelc^e fic^

fo Heblic^ ^ell alß fc^neU unt) für^tertic^

betoegen, bre{)n unt) o^n ^ertoeilen

tpie ^lit3e burc^emanber eilen,

wivt) mein erftaunter ©ei'ft getoa^r!

^Delc^ ein entfe^Uc^ gfofee^ Öang,

gefugt t?on ©tra^len, 2id)t unt) ©tan3,

ftellt metner ©eelen ^licf ftc^ bar!

O ©Ott! u?ie wivt) bei folc^er regen ©lut

mir boc^ gu "^utl

Ob biefen ^errlic^en 3been,

bie mir hierbei m meiner (Seel' entftel^en



unb bte fc^ felbft nid)t fäffen fann,

tritt mtc^ ein ®ee(en=@c^tt)mbe( an.

Der ©ei'ft, famt aller ^vaft, toi'rt) gleic^fam ^ier Verfehlungen,

mein ©enfen tolrb mit umgefc^toungen.

O ©Ott! xoo tft von bemer '^ad)t

im gangen S^eic^e ber ^atur

ein me^r betoeifenber ^etDet^? toa^ geigt bte Pra^t

unb betne "^najeftät t)od) ^errltc^er?

^0 xpefft in feinem ^erf ber tpa^re ©^aren^err

fic^ prächtiger unb toürbiger?

Unb benno^ fommt bie^ alle^ mir,

toenn i^ Oein' "^llma^t uberlege

unb bei ber Äreatur ben (Stopfer felbft ertoäge,

ni^t anber^ für:

(inbem ein Diamant au;^ viel polierten ©pi^en

üiel 2id)Uv laßt auf einmal bli^en),

al^ toär ber gange S^aum ooll ©lang: ein Diamant

an unfern ©c^opfer^ %Umad)tßi:)ant}.



S){e Seiben 'Baffen

n einer Oper fa^ fc^ etnft ein Paar fc^neetoeißer "^a^fen fommen,

mit fanftem @(^n'tt/ fie Ratten ftc^ emanber bei ber ^anb genommen:

fi'e tan^eten mit leichtem g'u^, fie fc^ienen ungemein oergnügt

unb rei^f, a(^ ^ätte g'rieb' unb ^intva^t fie fic^ einanber 3ugefügt.

3n3tDff(^en bre^efe ftc^ eine, aU xoie von ungefähr, ^erum:

ba toar fte fc^toarj tote unb Äo()(en. Die anbre ^at e^ faum gefe^n,

fo f(^i'ene fte barob erftaunt, unb i'n ^erujunberung ju fte{)n.

"^Kem faum tpenbete fte ftcJ), fo u)ar fte Ja fo f(^tpar3, fo f(^Umm,

fo baß bie erfte burc^ ben ^nblicf benfetben ©(^recfen Je^t »erfpürte,

ber Jene, bur^ ber erftern ©c^toarge getDirfet, furj »or^ero rührte.

(Sie merften enbUc^ alle beibe, baß fte an ^eiß' unb ©(^wärge reic^,

an gut' unb bofen ^tgenfc^aj^ten einanber faft üoUfommen glei(^.

Darüber fc^fenen fte 3ulet3t ftc^ mitetnanber 3U t)erglet(^en.

"THan fa^e fie mit neuer g'reunbfi^afit einanber fi^ bi'e ^panbe rei(^en

nnb frof)li(^ Rupfen, tan3en, fpringen,- balb oorn, balb feitentoart^ ft(^ bre^n,

fte ließen balb bie \d)wavie (Seite unb balb bie tpeiße toieber fe^n,

3^ ba^te biefem ^anbel na(^/ unb fiel bei biefem (Spiel mir bei:

^ie in unfrer gan3en ^elt nic^t anber^ faft beftellet fei.



(2^ I)af ein )et)e^ '^mg jtoet (Betten: ^alb i'ft e^ ^cißH^ unb ^a(b fc^on.

^er UuQ ift, fuc^et ftet^ oon fid) bie toeiße ©eite Por3ubre()n.

^enn tDtr nun rec^t üermmfiti'g toaren, fo müßten xoiv un^ auc^ bemü()en,

üon alten ©egentpurfen ftet^ bie befte ©eite oorjusie^en

:

weil, t)a t)DC^ nic^t^ ^i'er vöUxq tpetß, wir toenigften^ mit gröf3ern ^reuben

am Tla^ften oergnugen fonnten unb unfer üuq am beißen tpefben.



2)er 'Apfelbaum

ein (^eift, entfc^lage ^id) ber (Borgen! Q^ib aU^i'er

nur fr6'(}Uc^er "Betrachtung CRaum!

^efc^aue btefen fc^onen Baum,

ertx)äge feinen Bau, t)en (Stamm, t)e$ ^ipfdS 3ier!

^omm, ga^l in femer Stoeige ^änge

(ju (S^ren bem, ber fie unb ade^ mai^t),

ber ^ol)Un (S^renbogen '^Jlenge,

tDoran, mit (ebenben Jeftonen au^gefc^mücft,

man ein C^ubmenrot unb faft fmaragbne )}vad)t

an g'ru^t unb Blattertperf erbttcft!

(3^au, wie fte rmg^ ^erum, bur^ eigne ^vu^t gebogen,

(aU wävm fte

in regelrei^ter (Bpmmetrie

re(^t in bie SRunb' herabge3ogen,)

ein grün ©etpoib im Sirfelfc^lag formieren!

(Sc^au, tt)ie an i()m mit Äpfeln o^ne Sa^t,

bie toie C*^ubinen glü^n, (im (Sonnenlicht gumal),

bie Stoeige me^r aU xoic mit 5!aub fi^ gieren!

<öd)au hei ber CRoY annoc^ ber (Schate ©latt' unb ©lang,

bie h<i(b fi^ rötet, i:)alb uergülbet,

tDorauf bie (Sonne fetbft, im fieinen Blicf, fic^ gang

xoie in einem (Spiegel bilt)et\

2l)oburch ber gange Baum voll Äugeln, (pon ^ubin



on D^öte, ©latf unb (Schimmer,) \d)ien,

^ohcx man obertpart^, auc^ mtm bei ben ©tieten,

(tpofelbft bte 5rud)t ftet^ ettoa^ emgebrucft,)

tüenn fie t)ie ©onne trifft, bei viclm

ein Qlän^ent) 3ivU{d)en, vcd)t ft(bertDei)3, erbticft.

UngtaubHc^ tft bie manni'gfai^e ^eife,

tx)ie auf jet)tr)et)em '^pfet^freife

ba^ balb fic^ rünbenbe, balb rücfroart^ fallnbe S!,id)t,

halt) abwärts QUitmt), fic^ balb fenft, balb bricht.

^ie manni9fa(^ bie fc^nell babur($ er3eugten (Begatten

fic^, unfrer 'klugen £uft nod) 311 üerme^ren, gatten.

^ie oft ein netteß ^(^attenblatt

auf einem "^pfet fic^ formieret ^at.

Wie oft fic^ bimfle grüne ©teilen

burd) fc^nelle (5cJ)lagli^t' fc^nell erhellen,

Durc^ tDel(^e^ bunte Si^t= unb bunte @(^atten=<Spie(

ein gleic^fam bebenbe^ anne^mlic^e^ ©eu)ü^l

im gangen ^aum entfte^t, t)aß lieblid), bunt unb fc^on.

^in menfcblic^ "^uge fann fid) matt, nic^t fatt bran fe^n.

'Wie id) mid) nun gar oft an feinem bunten ©c^ein

vergnügt', au^ oft t)abei gebaut:

©Ott £ob! ber biefen ^aum gemacht!

©Ott £ob au^l baß er mein!

©Ott £ob! baß id), wie er fo fd)6n

fann mit gefunben "^ugen fe^n!



©oft 2oh\ baß tc^ t)\ivd) i^n an Den, ber feine "pra^t,

fotDo^t für micJ), al^ jebermann,

auß (auter Sieb ^eroorgebra(^t,

mit "^nbai^t unb mit £uft gebac^t!

©Ott £ob! baj3 tc^ 3[)m banf, auc^ baß ic^ banPen fann!

^te, fag tc^, alte^ bte^ oft bei bem ^aum gefc^e^n,

fragt einft mein ©artner, ob ic^ tüoUte,

baß er, bietoetl fte reif, bi'e "^pfel fc^üttetn foUte?

Oc^ fonnte mic^ bagu gu anfangt faum werfte^n,

toeil id) bte '^ugenluft nic^t gern t>er(or.

Doc^ aber fam eß mir, toie id) fo backte, vor,

aU toenn ber ^aum, befc^wert von feiner Äinber £aff,

mir burcf) febroeben 3tt)eig, burc^ jeben frummen QJft

3u fagen festen: ^vUid)tvc mic^,

id) trag bie 'Sürbe nun f^on (ange g'nug für bi^.

tourben benn fog(eic^ viel ^orb' ^erbeigebrac^t,

ber ©artner fietterte ben '33aum hinauf,

bie Ätnber ftunben aKgu^auf

mit über ficJ) gePe^rtem ^(icf, bet)ad)tf

ben batbigen ge()oflften füßen D^egen

mit t)ieler (SmfigPeit ju fammeln, wie fie pflegen,

unb oft bie fc^önften fic^ einanber abgutaufc^en.

Äaum ^ieß nun: ,,Tlur gu!" aB ein gen^aitig ^aufc^en

im Gipfel erft mtftant)

unb gleich faft auf einmal



em ftarfer "^pfetfturm von oben m ben @anb

^erabftürgt, t)ercn große 3a^(,

na^ f^rer ©(^toere ©rab, ein ftarfe^ ^praffetn marf)te.

Die großen trafen fru^, bi'e fleinen fpat ben ©runb.

^{e( Blätter, bte teüß grun, teil^ bunt,

fo and) t)aß ©c^üttetn mit ^erunterbra^te,

gelangten, toett fte (ei^t, am fyät^tm erft ^erab

unb 3{rfeiten ft^ m ber 2nft um^er,-

vergrößerten baburc^ bie £uft um befto me^r,

xoeii ein fro^^ *^nfe^n gab

(bur(^ i'^r fi(^ tpirbelnbe^ unb finfenbe^ ^etüegen)

von einem buntgefdrbten ^egen.

3^ ftanb unb fa^e bte^ mit ^uft unb "^tnba^t an

unb t)ad)tc, ved)t gerührt, aU id) mid) ved)t h^fann:

Waß erfüid) bem ©efi^t dUin

muß je^t ein ^otber 'Vorwurf fein

auc^ üom ©efc^macf, auc^ vom ©e^ör,

^erme^rt benn bie^ mit D^ec^t nic^t unfern <öd)6pfcvß (^^r?

(5o (aßt benn vergnügt bem ©eber banfbar werben!

Tlod) bac^t id) ferner bie^ beim frö^Ü^en Getümmel:

3m ©ommer fommt im ^orn ber (Segen au^ ber (^rben,

im ^erbft fommt er im Obft vom ipimmei.

(3oU unfer ©c^öpfer benn für feine müben ©aben

in unfrer ^uft ni^t einft ein banfbar ^erge ^aben?



^r>ac^bem mit Dunfet^ei't bfe falben (öd)<iitm

Z \ ben ^ref^ ber ^ett bereite bebecfet Ratten,

befanb neulich mic^ auf einer

3nt)em \6) nun allein balb ^ie balt) ba^in ge^e,

fe^ t)on felbtger in einer großen ^eite

unb eben ja fo groj^en -Breite

nic^t o^n empfinbli(^e^ "Vergnügen

ben fernen ^origont im falben 3irfel liegen.

Der ^immel fehlen babur(i) al^ ^ätt er runbe ©renjen.

3nbem ic^ nun, um ber ©eftirne ©langen

betDunbernb angufe^n, ben (oc^eifel ganj gurücfe,

bie "^ugen aufwarte fe^rt' unb meine ^licfe

tn fotc^em (2>tanb ein toenig abtoärt^ fenPte,

fie um bie ^ünb an bem ©efic^t^frei^ lenfte

unb, tDie ber 5Crei^ e^ gab, gulef^t fie aufcoart^ 30g:

fo fam baburd) ber gan^e Gimmel mir

al^ ein unmeßbar O, in runber Öffnung, für.

(g^ fenPte fic^ mein ^^ug' m biefe ^tef Ijtnein

fo toeit ic^ fe^en Punnt', allein

bie (Seele fenfte fid) xpeit tiefer, unb ba^ ipeer

ber in bem ^of)len C'^aum por^anbnen (Sternen

erfüllte meinen ©eift noc() mel^r.



'Dena ba in bi'efer ^tef ol)n (Bixt>e feine (5c^ranfen

auc^ ewig finPenben ©eöanfen

3U fmben mogd'c^ finb,

unt) aller Sailen ^eer ber Sterne "TUmQ' unb Sailen

nid)t porguftellen, abgumalen

unb au^3ubrucfen taugt, fo ftu^t' ic^ bergeftalt

baß bei bem großen O voll 2id)t id) brünftig riefe:

„O! welche ^i'efe!

Ol tt)elcf)e Stefe! tpel^e ^o^I

2)3orin, tPol)m ic^ mtc^ aud) roenbe,

t)od) fein (Enbe,

tDo^l aber oi'ele Millionen

von Millionen (Sternen fe^!"

3nbem tc^ alfo poll "^ertounbrung fte^

unb bie Unenbttc^feit von tiefet ^aume^ ir)o^e

unb bie Unenbl{cJ)feit ber 3a^l Im ©ternen^eer

erftaunt unb balb entjücfet fe^e:

fe^r ic^ bie au^gefpannten ^Ucfe

von ungefal)r

auf mtc^ gurücfe

unb fanb, bei blefem 5?aum unb aller ©ternen ^d)ein

mic^ tpunberbarlic^ : groß unb flein.

(So toie ber ©onne ©lut fic^ m ein Sropf(^en brücft

unb e^, toenn eß nur rem,

bur^ feinen ^unberfc^ein



t)urc^t)rinc;f, erfüllt unb fc^mücff,

fo fam and) meine @ee(e mfr

aU xoU ein geiftig ^vöpfd)m für,

t)a^ nid)t t)nv^ eine (Sonn' allem,

t)uvd) vieler taufenb ©onnen <ö^ein

jugleic^ beftral)let tparb, t)ur(^brungen imb oerfläret.

3a iporein felbft baburc^ Der (Sonnen @onn ein ^llb

üon ©einer '^llmac^t gleic^fam brücfet,

inbem eß burc^ folc^e ^unber fc^mücfet

unD e^ mit einem ©tan3, t)er göttlich ift, erfüllt.

^iet)md) perfpürete t)ie ©eele g'reubentrieSe

alß ^vüd)te feinet ©üt' unt) ^lebe.

3c^ traf 3uglei(^, toeit me^r al^ id) befc^reiben fann,

ein %vt von ^ro(3' m unfern ©eelen an,

t)ie alle ©roß' unenbti(^ überfteiget,

mbem fte in un6 felbft unß felbft toa^ ©ottltc^^ geiget.

„%d) mochte" rief id) au^ „in ber ©efc^öpfe ©(^ein

boc^ meine ©eel' unb mein Öemüte

üon ©otte^ '^llma^t, ^ei^^eit, ©üte

oft fol(^ beftral)lte^ Sropfcl)en fein!

(So toürb' e^ auc^, toie in ber (Sommerzeit

ein Sropf(^en ^au t>oll ©lang unb ^evvlid)Uit

t)nvd)^ (Sonnenlicht \id) ^ebet üon ber (Srben,

au^ himmelan, buri^ O^n perPlärt, gegogen tperben."'



SRofen=^etrac^tung
3^rer furfürftf(cf)en Dur cf)lauert Don Äötn £(emen^ '^uguft untertänfgft jugeefgnet
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iv xoaven t)em "^uguft \d)on na^, bi'e CRofen tparcn mcift t)crb(u^cf,

al^ meme jungftc ^ot^ter mir, am borgen, tf)rer brei noc^ bracht':

m beren ^tpiebelformgen Körpern ber funfcinbm S^ubtnen Prad)t,

teit^ «)eiß{i(^= unb teit^ bunfelrot in lieblichem ©emifc^e glühet

unb mir burc^^ "^ug xn6 iperge ftra()lt/ gumal ber Blatter ^olbe^ ©rün,

ba^ t^re langen (Stengel fd)mü(fte, ben ©lan^ no^ erf)eben fehlen.

Die eine fe^t i^ t)or mir ^in, betDunberte ber grünen (Stangen

gebre^te ^ünb unb 3ierlicl)feit: an beren grüner CRünb unb $aut

man ^in unb toteber rotlii^e, ben 'Dornen gleiche (Spieen fc^aut,

bie bo^ nur 3ieren, nic^t »erleben. Allein ber ^ofe funfelnb Prangen,

ber ^olben S^ote glänjenb £i(^t, i^r gleic^fam rec^t beflammter (Si^etn

riß meinen ^li(f auf fie allein.

fa^ auf i^ren garten flattern fic^ toeiße (Stellen, rote <öd)aiten

in einer fußen iparmonie permifc^en, bved)m, trennen, gatten,

balb an einanber refleftieren,
^

balb in einanber fic^ vertieren.

(^in ettpa^ abgebogne^ ^latt,

ba^ gart, bur^fic^tig, tpeiß unb glatt.



lie^ oiigenfc^ einlief felbft t)aß 2id)t t)uvd) fein fubti'l ©etoebe ftra^len

unt) bi'ente, toetc^e^ faum bec5rci'f(i'c^, bie untern Blätter rot malen,-

fo xoie ein toeiße^ Q^iaß gutüeilen, toenn e^ gefüllt mit rotem ^em,

ein tüeiße^ ^{f(^tu^ färbt unt) becfet mit einem flaren roten (Schein.

"^an fann Demnach oon CRofenblättern t)urc^ bi'efe ^irfung beuth'c^ fc^ließen,

baß gtDifc^en toeij3(icf) Dünnen ipauten ftc^ auc^ Kanäle fmben müffen

mit einem roten <öaft erfüllt. 'Zvifft eß nun, baß ein \old)cß '33latt,

pon einem ^Dürmc^en angefreffen, ein fleinef^ 2öd)Uin in ftc^ ^at,

fief)t man mit ^uft, tpie auf bem untern ein fc^nelle^, runbe^, tpeiße^ £ic^t

bi'e roten (^c^atten unterbrid)t.

^er aber fann ber g'arben '^Tlenge, ber Si'i^ter '^Bifc^ungen erja^len,

tDenn fie fic^ auf ber taufenbfac^ gebre^ter Blätter äußern §lac^en

balb in berfelben innre liefen perfenfen, refleftieren, brechen,

balb Itebltc^ in emanber fließen, bort trennen unb fic^ l)ier oermä^len«

@o ba^t i(i) bei ber einen ^ofe, bie oor mir auf bem ^ifc^e \tant);

inbe^ bie anbern, ungefähr, bei ber fo foftbarn gülbnen "^ofe,

bie mir üon Äoln ber große Äurfürft erft unlangft gum (^efc^enf gefanbt,

al^ toie burc^ einen Sufall lagen. 3c^ ftu^t', al^ i(i) erftaunt erblicfte,

toie einer Jeben Pra^t unb ©lut in ba^ polierte ©olb fi(^ brücfte

al^ tpie in einen l^ellen Spiegel. (5ie fc^ienen beibe faft t>erflart,-

i^r ^euer, il)re £iebli^feit festen burc^ be^ ©olbe^ ©lang vermehrt,

anftatt 3U blü^n, gu glü^n, 3U funfein unb wie ein fc^immernber ^ubin

im ©olb au^ Op()ir eingefaßt, Ongtpifc^en i^re^ i!aube^ &vm
in ©olb gefaffetem ^maragb an Jarb unb Ölanj faft äf)nlic^ fc^ien.



^fe ^ugenfuft t?erme^rt' in mir mein erft empfundenem Vergnügen

unt) ba^t id): Der mir meine £uft burd) ein fo fc^on Öefc^enf vevmcljvt,

ift einem toieöer^olten DanU unt) einem brünftgen ^unf^em tperf.

tDÜnfc^t': (Sm möge biefer ^ürft auf '^nmutrofen ftetig liegen!

^m hlüi)'n in feiner ipett)enfee(e beftänbig ^ofen füfeer £uft!

3^m fei'n bei einem ^o^en '^(ter bem "^(term "Dornen nie bewußt!

DaS &o\t) ber Untjergängiic^feit muß feinen etogen 'Ttad)vn\)m frönen!

Dam taufenbgüngige ©erücJ)t (aß feine "^oUenfommen^eit

au^ auf bie alterfpatfte Seit

t)ur(^ i^re S^u^mtrompet ertönen!

ipierauf ergriff i<$) meine C^ofen von neuem toieber; tranfte mi(^

mit t^rem ^alfam, t)er aum i^nen in unfi^tbaren Dünften raui^t,

Den i^re purpurfarbne ^ö^te für unfre ^afen von fi^ ^au^t,

unt) merft' an i^nen eigentlich

no^ eine nie bemerfte £uft,

toenn man fie mit ^eba^t gebraucht:

^ie eine Junge ooUe ^ruft,

t)ie t)ie be(Ä)ent)e TTatur felbft g(ei(^fam unterftü^t unt) fteift,

tDenn man fanft an biefelbe greift,

t)em Ringer, t)er fie gärtlic^ brücft, fic^ ftocfent) glei(^fam u)iDerfe5et,

fo tDirt) tjon einer QUid)m £uft

t)ie ^afe t)ur^ t)ie fanfte ^arte unt) burc^ t)ie tpeic^e (Steifigfeit

t)er runt)' unt) PoKen ^of erget5et.

^ur bloß mit biefem Unterf^eit),

t)aß t)ort t)er feften 'iörüfte ©(^nee von einer warmen öiut erfüilet,

tXHui, Der ©(^öpfung<*0arten, 4 49



tomn anß ber Doofen {)o(t)er ©lut ein angenehme ^ü^Iung qnilUt,

(5ie iahet äußerlich t)ie ^af unt) t)en ©eruc^ gemeinfc^afitlt^.

'Durd) i^re ^i'genfc^aft, öie fmn(f(^, erqmcfte meine ^ee(e ftc^

unt) lobte Den, t)er un;^ jur £uft t)i'e S^ofe nic^t allem fo fc^on,

fo tpunt)ertpürt)tg fc^on gemacht/ t)er auc^, um t()re Pracht fe^n,

un^ '^ugen unt) t)aß 2id)t gefc^enfet;

Der eine ^vaft, t)ic finntid) ift, tn unfre ©eelen etngefenfet

unt) Den man e^rt, tpenn man ft(^ freut unt) ©ein bei unfrer £uft get)enfet.



©te gefrorenen 'Jenfter

3n ^ciufern findet man 3ur ^mter^geit

fol(^ eine tounberbar formierte 3i'er(t(^fetf,

t)ie feiner tü(^tt9, bef(^reiben:

toenn t)te gefrornen g'enfterf(^e{ben

t)on taufend ^iev\id)en unb fc^onen Kreaturen

un^ taufend 3ter({(^e g'iguren

tn fotc^er garten ^etti'gfeit,

in fo((^er HebU'^en ^oEfommen^ei't,

bte t)oä) in bunf(er 7lad)i gegeuget, frü^ un^ geigen.

'JHan ftet)et in ben falten 3i'mmern

0^ ^äler, ^elfenbrücf)', erl)abne ^erge, gelber,

nebft unge3ar)(ten fraufen Sioeigen,

al^ tpenn fie in ÄriftaH gefc^nttten toaren, fc^i'mmern,

^an fte{)et Wolfen, ^ufc^toerf, Kälber,

(fo 'Zannm ba(b, batb Palm' unb (Etilen

an ^aumfc^lag, Stoeig' unb (Stämmen gleichen),

pon Blumen, (Sternchen, Mogeln, 5^ieren,

von g'eberbüfc^en, g'liegen, "^ucfen

ftc^ man^erlei ©eftalt formieren,

ja fic^ guiDeilen gar mit rechten ©c^loffern fc^mücfen.

Die @d)loffer au^ gefrornem Duft,

fo man im g'roft am ^enfter f(^auet.



vcrQUid)en fic^ t)en (Bc^löffern in t)cv £uft,

bi'e mancher fic^ t)e^ ^"la^t^ auf feinem Sager bauet,

t)ic nid)t von (angrer Dau'r aU eme^ ^raume^ J^eube.

^enn e^ man fi(^^ üerfie^f, ftnb beit)e fd)nen t)a()m;

bi'e t)ovt au^ t)em ©efic^t, bie ^ter au^ unferm (3inn:

t)er (Sonnen (Strahl vmiuH alle beibe.

^in }et)e^ (Sc^eibengta^ gleicht einer @cf)ilt)erei

in einem glatten ^a^m von ^lei,

fo eine ^inter(ant)fc^aft seiget.

(Sin jebe^ ift fo f(^on, fo tounberfc^on gefc^mücft,

bie Silber fo fubtil unt) beutlic^ au^gebrücft,

baj3 e^ nic()t nur t)aß ergebet,

t)a^ iperj felbft in Vergnügung fe^et.

©ogar baj3, tper e^ fie^t unt) biefe Pracht ermißt,

ber ftrengften ^a(te felbft Darüber ganj vergißt.

3umat tpenn an unb burc^ bie fiaren (Spieen

ber ^brgenrote (Straeten bli^en

unt) an t)em tüeigen (Ei^ i^r (iebtic^ rot(i(^ 2id)t

auf taufent) '^rten fic^ im ^iberfc^tage bricht,

fo fc^tpüre man barauf, ba e^ fo fc^ön burc^ftra^let,

at^ toar ein Jeber ©tric^, aU war ein jebe^ ^ilb,

ein jegli(^e^ ©eujac^^, toomit e^ angefüllt,

mit biamantnem (ötauh entworfen unb gemalet.

"Allein inbem fie re^t im ^oc^ften (Schimmer prangen,

finb fie »ergangen.



^e\) id) fo manche fc^on' unt) 31'crh'c^e Jtgur

in einem ^UQmblid gerflief^en unt) oerfc^ujmben,

fo Öeu^t mi'c^, von ber fic^ pemanbelnöen ^atur,

i'^rem Urbilb felbft, ein fc^recfent) gu ftnben.

3n ber ^tebur(^ au^ mfc^ bet)ro^ent)en (^efa^r

ift t){e;^ mein ^roft: 3c^ toerbe bo(^ befte^en.

aiUß fc^tptnben unt) vergeben:

^ein ©Ott tft ftet^ untonnbelbar.



er jemals einen (Strom voU ^reibei^ ftießen fef)n,

mit tpelc^ gcvoaUiQ ftreng' unt) benno(^ ftiUem 'X)range,

in einem ungehemmt' unt) rDirbe(rei(^en ©ange

t)te gluf bie ©c^oUen flirrt, Öer muß gefte^n,

t)af3 e^ ben 'klugen ^uft, bem ^ergen (S^recfen

gugteic^ üermogenb erroecfen,

tnbem in ber 3!at

wa^ 'Ba']e\iäiif(i)eß, xoa^ ©raj3ac^=@c^one^ ^at.

^en ^ugen fc^tpinbett re(^t, tpenn fie ein fJai^e^ g'etb,

(tDie eß von toeitem fc^eint,) geborffen, betoegen,

bie (^rbe nic^t me^r ru^n, ben ^oben felbft regen

unb Reifen f(^tx)immen fe^n. vci^t bie ^affertoelt

in fc^rojfen, ungeformt' unb ungel^euren (Stucfen

felbft ^erge mit ft(^ fort. (Jin tpüfte^, faltet ©rau

becft Koffer, Sanb unb <ötvant), '^erobet, milt) unb rau^

tft alUß, xoaß man fiel)t. Der ©onne <ötval)Un fc^mücfen

t)od) öftevß man(^en Ort,

ba benn balb ^ier, bo(b bort,

3uma( on ben üerfteinten '2Öc((en,

mam^ fc^neller ^(i^, manc^ feiler ©lang erfd)eint,

fo baß man faft nt(^t anber^ meint,



alß wenn an unterfc^iebnen ©teilen

felbft m ber falten ^lut

man eine bunte ©lut,

gefärbte S'lammen funPeln fa^e.

Dte^ alle^ fa^ )«ncjft unt) tote tc^ in ber Tla^e

im ftrengen g'luß t)aß ^iß fc^nell vor mir überfc^i'eßen

unb etlenb, bennoc^ fanft, hcft<xnt)iQ vor \xd} fließen

unb ft(^ verlieren fa^: fam mir

be^ (Strömt nie ftfller 3ug unb fanfte ©trengtgfei't

rec^t tt)te ber ftveng unb fttlle 5auf ber Seit,

bie ©c^ollen tote totr "^Jlenfc^en für.

^ir toerben buri^ bie g'lut ber Seit ba^tngefü^ret

unb weil, xoa^ um mß ift, beftanbig mit unS ge^t,

tDirb bie getoaltige ^etoegung mc^t gefpüret,

obglefcl) nid)t einer ftille ftel)t.

(^ehvcd)lid) ift t)aß ^ir auc^, 'Die O^ollen tüerben

;^u tl)rem erften ^Stoff, ^u Gaffer, ^ir ju (Srben.

Die tDenigften ftnb groß, bie meiften flein.

@o ge^t eß and) mit mß. t»erben von ben ©roßen

bie kleinen mitgefül^rt unb fortgeftoßen.

3ft bfe^ ber ©roßen ^rau(^

ni'c^t bei ben "^^enfc^en auc^?

^enn man^e (5tücf(^en (St^ t)om ©onnenftra^l gefc^mücft

por anbern funfeiten, fo fommen mir



biefelbtgen in i^rer 3ter

fo((^e '3?Ienfc^en für,

bfe in ber ^e(t oor anbeten beglücft.

toastet btefer fo voic Jener ^errlic^fei't

nur eine furge Seit:

fobalb fie fic^ ein wenig bre^en,

fie^t man ben ^elien ©lang ben '^ugenblicf »ergeben.

'^^erf(^iebne fe^en fi(^ gufammen unb formieren,

bem "^nfe^n na^, ein fefte^ £anb;

t)oä) tpirb ba^ fc^einbar fi($re ^anb

bie ^eftigfeit gar balb oerlieren.

^it biefen fommt ein S^egiment, ein ^ei(^,

t)aS anS fo man(^erlei Gemütern and) befte^ef,

ba^ au(^, tDie ftarP f(^einf, bo^ ofter^ balb »ergebet,

in billigen "^^ergleic^.

3c^ fa^ mit £uft oiel kleine ru^ig fließen,

folange fie fi^ nid)t mit anbern ftießen.

^enn aber t)aß gef^a^:

er^ob fic^ alfobalb ein Wirbel in ber ^lut,

ein für(^terli^^ ©ePrac^,

baß ein ©tücf ^ier, ba^ anbre borten hva^.

Unb beibe tpurben von ber ^ut

ersürnter bellen umgefc^tpungen,

SUtpeilen auc^ tpo^l gar perfc^Iungen.



^ierau^ na^m tc^ mir btefe Se^re

unt) Öac^t': ba)3 t)o^ ba^ au(^ un^ etn ^eifpiet toare,

tpie ni'^t^ fo fe^r al^ 3anf unö ©treit

b(e ruhige Sufneben^eit

auf biefer Welt üermmbre

unb aEe £uft be^ Sebent ^inbre!

dagegen toenn man mit ber Seit

unb t^rem (Strom getaffen fließet,

man vkUvUi '^ergnügti^Pett

gu ©otte^ S^u^m, ber fie un^ f(^enft, genießet.

^oc^ toarb ic^ einiger auf^ neu geu)a^r,

bie, (t)on ber (Bonne ©lang beftra^tet), Reiter, fiar

unb (ieb(i(^ funfeiten/ in biauen, balb in grünen,

unb balb in rottii^en, balb gelben flammen fc^ienen.

(Sin jebe^ (5tücfd)en (Si^, ein Jeber fleine $üge(

f^ten re^t ein tlavev (5onnenfpiegel,

ber mß balb ^)ier, balb bort ber (5tra^len ^eitre ^ßrai^t,

fo fonft ni^t ftc^tbar, ft(^tbar ma(l)t.

(S^ prägte beren retner <ö^ein

rec^t tief ft^ ben ©ebanfen ein.

Unb toünfd^ ic^, baß in meiner furgen ^a^rt,

von aller Tonnen (5onn erleuchtet unb befc^ienen,

auf berglei^en *^rt

al^ tpte ein ^ic^t bem ^dc^ften möge t)ienenl



©{6, ©Ott, baß id) auf mefne^ Sebent ^ege

fm ^ugenbglange fanft üorüberfließen möge

unb auf ber ntmmer ftiHen Steife

gum feigen '^^leer ber (Sujigfeit,

pon aller Safter C^^uß befreit,

tn reinem QBiberfc^em be^ Oc^opfer^ "^lllmac^t toeife!



(2tn fefter 5)orfaf5

meine ^tnber emft oor tpenig ^agen,

t)a noä) 3tem(tc^ frü^, in fanftcv C*^u^e tagen,

unb t(^, um fte t)om (5(^(afe ertoecfen,

felSff in bte Cammer trat: fa^) ic^ fie, roll 'Vergnügen,

t>on lauem ©c^toeif^ gefärbt in füßer S^ote Hegen

unb voie bie ^ofen btü^n. ^ei(^ Ratten fie t)ie Decfen

tm (Bd)lafe von \id) u>eggefc^oben,

^ter ^att' em fletner '^rm ft^ um fem ipaupt gelenft,

ein anbrer (ag auf feinem Pfü^t erhoben,

bort tparen ^voei mit $anb unb ^etn oerf(^ranft,

ein ^Irmc^en ru^te bort auf feinet ^ruber^ ^ruft/

tote e^ ber Sufall gab. fa^e fte mit £uft,

id) banfte ©ott, baß er fie fo gefunb gefc^affen,

and) baß fte t)uvd) be^felben ^Tla^t,

(fo tDo^t als tc^), bie gange 7la(i)t

fo fanft, fo rut)ig fonnen fc^tafen.

Äaum rief t'c^ if)nen gu: >.'^uf!'' a(^ i(^ fte

fobatb, ben ©c^lummer gu uertretben,

gugteic^ befc^aftigt fa^. Doc^ tooflte fonber '^üb

ber trage ©(^(af nic^t fort, ein fanjite^ '^ugen^D'^efben

er^ub fic^ überall, bt^f ein ^rmc^en ftcb

unb bort ein HnmiS Sein.



^ier fa^e mt^ von bfefer fteinen <öd)av

ein l)alb geöffnet ^uq, inbem t)cß ^acje^ (Schein

i^n anfangt Sfenbete, mit ^olt)em 2ä^cln gtoar,

boc^ Pur3en ^tiefen an. 3c^ ^orete t)on allen

ein fro^ oertDirrt: „Papa! Papa!'" erfc^aUen.

^.'^uf!'" rief tc^ „(a)3t mic^ fe^n, toer t?on euc^ fann

am erften angetan,

am fi^neEften fertig toerben/'

&iexd) xoav ber ©c^lummer fort, ein emftge^ ©eu)ü^(,

tiaß j'ebem, t)er e^ fa^, gefiel,

erf)uS ficf) überall/ fie fprangen von ber (Srben

unb, e^ ic^ß^ micJ) oerfa^,

ftanb alUS fertig ba.

^tr fiel hierüber ^otgenb^ ein:

^i'e nü^l{(^ unb tote gut in unferm Seben

ble ^eibenfc^aften fei'n,

bat>on fann biefe^ ^mberfpi'et

mir eine gute ^ac^ricf)t geben.

2De((^ eme ©c^täfrigPeit toürb an ben 'J^Ienfc^en Heben,

tDie trag unb ungefc^tcft toürb er gu altem fem:

toenn eine £eibenfc^aft, gumal ber 3!neb 3ur (E^re

ntc^t bei un^ ^enf(^en toäre.

(E^ fließt ^lerau^ noi^ eine £el)re:

Obgleich toi'r ^T^enfc^en \d)wa6) unb unoermogenb Reißen,



fo ftnt) tDi'r \)od) gefc^i'cffer alß man benff,

bem ©eu)o^n^eit^=@d)(af unt) ©c^lummer entreißen/

tpenn man t)te ©inne nur auf einen '^^orwurf (enft,

t)er gefatd'g iff: man toirt) oiet Unuergnügen

unb ^mberni^ gef(^i'(ft fein gu beftegen,

me^r al^ man felbft geglaubt.

@pri^ ni'^t: „Die^ ©leii^m^ ^ler t)om ©(^(afe ge^t mc^t an,

t»et( man benfelbigen M "^ovQcnß Uid)t befn'egen

unt) bur^ geringen Stoang vertreiben fann,

t)a er fic^ o^nebem ^intpeg pflegt ju oerfugen,-

tpenn Der ©eu)o^n^eit=@^(af hingegen

beftanbig an un:^ f(ebt unt) immer ga^er toirb/'

'Dte^ fc^eint 3U)ar tt>a^r gu fein, boc^ wenn toir^ rec^t ertpagen,

fo ^aft bu bi(^ t)mnod) geirrt:

Ob bur^ ©etDo^n^eit gleich bie Seibenf^ajlt

no^ immer ftarfer toirb, fann giei^u)o^( i^re %vaft

bie gegenfeitige ©etoo^n^eit u)ieber bämpfen.

(S^ Hegt in biefem ^all am feften ^orfa§ viel

^ang ba nur tapfer an unb fa^re fort gu fampfen!

"Du fommft 3u(e§t gewiß gum porgeftecften 3ie(.



fc() t)ie fleinm ^uld)en fc^tpeben,

t)i'e man ^p^emert^ fonft \)ci^t/

bie einen eingtcjen ^ag nur (eben,

^ei t)em ©efc^opfe benft mein ©eift:

„Ql^i'e flüchtig ift Doc^ eure Seit!

^ei i^r fc^eint unfre faft ein ^ei( ber (^totgfeit:

xoaß ©tunben bei un^ ftnb, ftnt) euc^ }a faum ©efunöen,

voa^ unfre 3<i^^^ ftn^ fint) eure '^iertelftunben."

aber biefe^ ^ler, inbem e^ munter flieget,

bem '^Infe^n nad) üergnügt ift unb ftc^ freut,

fo ^at eß, ungeac^t ber furgen ^eben^sei't,

fic^ länger auf ber QI)elt al^ mancher '^Tlenfd) uergnüget.



Sie fanfte SRu{)e

enn man in einem xoeid)en ^ette gcfimb mit müt)en ©Ifeöern Uegt

'^VV^ unt) bte ^equem(i'd)feit unt) '^nmut in biefem Suftant) überleget:

empfindet nid)t allein t)ev 5lorper em <^txDaß, ba^ t^n fe^r oergnügt,

wenn unfre @ee(e, tud)t gerftreuet, ba^, toa^ fie rühret, nun ertoaget.

"^an ftnbet ni(^t aßein mit 5uft, toenn ftc^ bi'e geifterreic^en ©e^nen

au^ i^rer fonft getPof)nten Sage gemac^li'd) aufeinander Deinen,

ein fuß unt) gärtlic^ef (^efü^l; man tDirb, tpenn man mft "^c^tfamfett

im Dunfetn bei gefc^tofenen "^ugen fobann fein ^efen überbenfet,

faum baß man toorauf (tegt geroa^r.

fommt unf vor gu folc^er 3eit,

alß ob tDir untertoartf fo toenig aU xvie wir obertoartf umfc^ränfet,

vielmeljv von düen leiten frei unt) einer 3nfel a^nlic^ toaren,

^f fc^emt, man ftnöe me^r alß fonft fot)ann i'm ©c^oße t)er ^atur

fic^ gang befont)erf eingefc^Ioffen, gang etnfam. ift feine <öpnv

in biefer "Dunfei^eit gu finben, fein (Snb in biefem D^aum gu fc^auen

unb feinem ©eifte finb ^ier Örengen no(^ 3n^ait biefef ^aumf betoußt.

"Mid) übereilte jüngft hierüber, alß ic^ fo lag, ein ftillef ©rauen,

mic^ in fo einer ^o^len ^iefe unb bobenlofen *^bgrunbfgrünben,

umringt von nid)tS bunfeln ^Sc^atten unb Jinfternif, aUein gu finben:

jebo(^ toie balb tjerfc^toanb ef toieber, alf id) mit faft ^albfelger Sujlt

in biefer bobenlofen 5!iefe, tporin i^ glei^fam fehlen gu fc^toeben,

t?on ber aUgegenwartgen ©ott^eit mic^ überall bebecft, umgeben,



ja faft berühret gtet^fam füllte! t)cr x^, meinem ^ott fo nal),

beim ^unfein ^i'c^te Öer Tlatur mit ^eUen ©(auben^au^en fa^,

üere^rte t)an^ imb Öcmut^üoU t)m \)c\V unb t)0(^ verborgnen ©c^ein

t)e^ enjgen ©c^öpfer^ aller 'l^inge, ergab mic^ feiner &nat) allein

imt) fc^tief mit finMic^em 'Vertrauen in feiner $ut gelaffen ein.



n einer fti'Uen ^ac^t, (eer von ^mft unb T>nft

^ bi'e bunften gtpar boc^ f(aren ©chatten

ben obem Seil ber ^e(t unb untern Seil ber -£u(^

erfüllet unb oer^ütlet \)0XXm,

befanb tc^ mic^, an fanjter "^nmut reic^,

an einem großen ^axXzx\Xt\6:).

'tie^fetben g(ut,

bie bur(^ ber ^inbe ^u^ in fanj^er (5tiEe ru^t,

war einem QlaiXm 0piege( g(ei^.

"J^an fonnte fie 3toar felbft t)or ^mUX^zxt ni(^t fe^n,

allein

man fa^e tpunberfc^on

ba^ biaue girmament ood ©terne fonber 3a^i

im ^iberfc^ein,

unb 3toar fo ^etl, fo rein, fo fiar,

baß gtüifc^en ber ^opie unb bem Original

faft gar fein Unterfc^ieb an ©lang unb (Schimmer u?ar.

(S^ fam mir oor (ba tpir fonft insgemein

fott)o^t mit ^licf al^ ©eift nic^t tpeiter ge^n

unb nur ben falben Seil be^ ^o^en ipimmel^ fe^n,

inbem tpir t?on ber ^i^Xm (Srben,

ben Gimmel überall ju fe^n, U^xii)zxX tperben)
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aU wenn id) ^ler be^ ^immdß gange SRi'mbe

mir beutüd) porgefteHcf fünt)e.

^id) beu(^t, ic^ fe^ in ungemeiner g'erne

fo über mir aU unter mir

in funfetnber unt) flammenreic^er 3fer

ein' ungejä^Ite '^njal)! (Sterne.

3rrt nun mein "^uge gleicf), fo irren bie ©ebonfen

JebO(^ Öe^tpegen ni'^t.

2d) fam mir nunmehr vor, auf eine neue ^eife

von einem unumfc^ranften Äretfe

im ^ittetpunft gu fte^en

unt) ein au^ meiner ©eel' entfprungne^ 'Denfen

in eine runbe Sief o^n Umfrei'^ gu perfenfen.

^ein ©Ott, ad) la% t)ev fluten glatte^ ^aß,

t)e^ fronen ipimmel^ (Spiegelglas

t)eß Körpers ^ugen oft, boc^ ni'c^t bem "^ug' aüefn,

and) meinem ©eift auf biefe ^eife

in ben (Ertpagungen pon biefem grof3en Greife,

Dir, alter ^Sternen ^errn, gum greife

aud^ einen ipi'mmelS=(Spi'egel fein.



@in alter, umgetpe^ter Ätrfc^Baum

muß t)id) t)enn gule^t ber tDilbe ?iort) gerfpatten,

ba bem ^erbi'enft, u)oburc^ bu bic^ ermatten,

t)aß ^etl ojit t)on bi'r abgefe^rt,

tpetl fonft bem (Stanb bi'e 'Durcf)ft(^f mir oertDc^rt.

Ob tc^ nun gteic^ babur(^ bei beinern (5(^e{ben

faft me^r gewonnen ai^ verloren,

fo fe^ i<S) t)od) mit betrübten ^reuben

in beinem ^ager an.

(S^ ^at bic^ bein "^erbienft befc^ü^et:

bie^ bein '^^erbienft begleitet bic^

3u ber Seit auc^, ba grimmtgiic^"

ein Detter auf bic^ ftürmt unb bti^et.

Dein Icingftgeborftner ©tamm ^at e^ nic^t hved)m tPoHen,

al^ bi^ bu mir guguterle^t

ba^/ tpa^ ic^ an bir ^oc^gefc^a^t,

bie groj^en ^irfc^en, reif {)aft fo'nnen goHen.

Die Äinber, bie fic^ bi^ baf)er

mit aufgef(^(agnem *^ug' an beiner ^vud)t ergebet,

betrüben fic^. Doc^ freuen fte fi(^ me^r,

inbem fte i^ren ^unfc^, bie reifen Äirfc^en nun,

(tooburc^ bein ^aupt bi^^er fi(^ pfiag ju fc^mücfen),
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je^unb, xok fie mit '}ax\d)^cn tun,

in t)emen Stpetgcn felber pflücfen.

(Bk fonnen nunmehr o\)n &cfai)v

auf bemen e^ebem erhabnen ©ipfet fteigen.

^a(b ^alb oerbecft, balt) gang unb gar

fte^t man fte in ben grünen 3u>eigen

mit finbifc^em ©etDÜ^t unb frohem Carmen

gefc^äj^ig fc^lupfen, Rupfen, fc^tparmen.

%cin ei'n3iger von i'^nen benft baran,

me nun auc^ ba^ (e^temat,

bag er ber fußen ^trfc^en 3a^(

pon bi'efem ^aume pflücfen fann.

©le tPiffen ni'c^t, baß oft "^erbruß

auc^ au^ ber £uft fogar entfpringet

unb baß ein fur3er Uberfluß

oft einen langen "^Hanget bringet.



2)er le^renDe ©c^metterlmg

tc^ im ©arten jüngft burc^ bicfe ^vUn ging

unb mit geöffneter, brouf fc^neE gefc^loßner ipanb

ein (Sommerpogetc^en, t)a^ flatternt) flöge, fing:

erftarrete mem "^ug', e^ ftu^te t)er "^erftanb,

ba tc^ ba^felbtge fo fc^on, fo tüunberfc^on,

fo ^errltc^ au^gegiert, fo veid) an färben fanb.

©etpiß man fann nid)tß @d)onre^ fe^n:

fein v*^ot bef(^amt ben funfetnben Äarmm,

e^ ft{d)t fein ^(au ©ap^i'r unb £afu( au^,

e^ reichet an fem ©run fein ©rün,

tüenn:^ g(et(^ auf (Silber liegt. Unb tnv^: fein ^lumenftrauß,

fem tptberfc^emenber beäugter Pfauenfc^toanj

^at folc^en ^olben (5(^mucf, ^at fo t)tel ©lan3.

3a, toa^ mi'c^ oor Vergnügen faft erfc^recfte,

toar, al^ beutltc^, ^ell unb rem

pnf, ^^t unb Tlmn

in netten Siff^rn brauf entbecfte.

3^ backte, toa^ in btefer 3a^l

t)od) vool)i für ein ©e^etmnt^ ftecfte,-

fc^loß aber, wie fc^on oftermal:

©Ott ^at un^ "^TZenfc^en tperben (ajfen,

i^n 3u betpunbern nur, ni'c^t aber t^n gu faffen.



^rauf fc^enft' tc^ i^m t)i'e ^rei^eit tpteber

unb fprac^ mit an^ad)tSvolUm (Sinn:

„^Ueg, h'ebfte^ ^oge((^en, flieg, fc^onfte^ 3!ierc^en, ^(n!

^reit auS bem te^renbei^ ©efieber

unb (aß ber gang t>erb(enbfen ^elf,

(bie £eibenfc^aj^ten b(oß für il)re ©ofjen f)a(t),

bie gtpar perborgene, bod^ untaugbare ©pur

t)om aUerfüUenben, aUmä(^tgcn 'JÖimbertDefen

ol^ auf 3U)et flatterigen be^ fuc^^ ber Kreatur

m bunter (S^rtft auf beinen klügeln lefen."



©ie 'Stenen

nbem tc^ lüngff vergnüget unt) altem

Sei einem "Apfelbaum in voiUv ^(ute,

Öer angeftra^tet u>ar t)om gellen ©onnenfc^ein,

voll fvöl)liä)ev Betrachtung ftanb,

unb mein gerü^reteiS ©emüte

gu ©otte^ ^u^m bann fo manchen "Bortpurf fanb:

xoavt) id) gugteic^ auf ungesa^tten 3t»etgen,

öte bur^ ber Blumen '^eng' unb i^re Saft ftc^ beugen,

von Bienen eme gange <S(^ar

voll muntrer (Smfigfett get^a^r.

3c^ fa^ unb ^orte fte mit innigem Bergnügen

unb (iebtt^em Gemurmel fliegen.

3ch fal) fte, tei'i^ um \id) 3U tranfen,

teit^ ^onig unb tetl^ ^a^^ herau^guste^n,

in lebe Blut' mit emftgem Bemü^n

bie f(einen raupen ^äuptev fenfen.

Ob fie ftci) gleich mit t^rem S^aub beiaben,

tun fie bennoc^ ben Blumen feinen ©c^aben.

fa^, tpie fie bie fü)3e Saft,

fobalb fie ettoa;^ oufg^f^jßt,

inbem fie in ber 2uft mit frohem ©umfen fc^toebten,

an i^re ^üße funftlic^ flebten.

laßt nun gar gu artig unb 3U fuß,

tpenn manche Bien' an beiben ^inUvheinm



ved)i ein paav (eberne, fc^on cjetSe ipofen tote^

von ^ac^^, fo fie baran tm ^Iuqc nett reretnen.

O tDunberbarer ©Ott, (fing id) vor g'reuben an),

tüunberbarer ©Ott! wer lebt auf btefer (Srben,

ber betne tpeife '^^la^t begreifen fann?

^fe flefnfte Kreatur ergebt be^ (Sc^opfer^ Prei^,

etn fli'egenb ^ürmc^en geigt ^i't3, ^orftc^t, ^unft unb "gleifi,,

^at fein <öUvhlid)ev bi'^^ero nod) entbecfet,

xoaß für ein ^unbertoerf tn einer ^i'ene ftecfet.

Äcm ^enfc^ oermag fo tote bie fleme ^ten'

anß Blumen ^onigfeim gu gie^n.

^tr tDÜßten nid)t einmal o^n' t^re Se^re,

baj3 in ben ^(umen ipontg tpare.

^em ©Ott! aä) (aß t)aß $eer ber flernen Lienen

mir bo^ 3U emem Se^rbi'lb btenen!

2a^ mein betrac^tenbe^ ©emüte

t)od) and), wie fie, au^ Jeber ^lüte

t)uvd} bte barauf mtt (Srnft getoanbten "klugen

ber wal)ren %n^ad)t ^onig fangen!

meine ©eele \id), o ©Ott! su betnen (S^ren

tn feber ^tume ^olben Pracht

an bemer Weiß{)eit, £teb unb ^a^t
mit fro^li(^en ©ebanfen narren!
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m %hent) faß tc^ jungft, getaflfen unb in D^ut),

in einem fteinen ©artenjimmer

unb fa^ bur^^ ^^"f^^^S^^^/ ^^'^
f'^'^

^age^ ^c^i'mmer

gemai^ verringerte: bie (5d)atten nahmen gu.

3nbem erbd'cfte ic^ ein emftge^ Q5efd)wche.

"^on einer ©ptnne voav ein ^iemiiä) ftarf ©etoebe

im Simmer, por ben (5c^eiben ^ev, gefpannt,

iinb 3rDif(^en biefer faifc^en ^anb

fa^ id) am ©^eibengia^ ein toeiße^ Sutc^en fliegen,

ftet^ auf unb nieber, l)in unb ^er.

f(^ien, ob fu^t' e^ bto^ am Sickte fein *2[?ergnügen

unb baf3 e^ bloß t)atinvd) gefiebert xoäv.

2l)V fc^toar^er ^einb, bie (Spinne, ru^te ni^t,

fie lief balb in bie £ang', balb in bie Quer

mit offnen flauen, ©o^ be^ ^immel^ £ic^t,

be^ (Eulc^en^ "^ugenmerf, tooburc^ nid)t gurücfe

unb nur ftet^ vorwärts flog, befreit' e^ üon bem ©triefe

unb feinem Untergang: inbem e^ ungefaf)r,

na<i) langem flattern, in ber ©(^eibe

an eine (Spalte fam

unb bur^ biefelbige fi(^ feinem ^ob entgog,

bie ^rei^eit fro^li(^ na^m

unb nac^ bem lang gefuc^ten 2i(i)U flog.



X)er 3ufa(( rührte mt^ unb glaubt id), baß 3ur £e^re

nü^U'c^ angutoenben toare.

Da^ (Eutc^en fc^i'enc mir t)er ^eele gu fein,

ba^ ©c^eibengla^ be^ ^orper^. Dur^ bett (5(^em

be^ ^i'c^te^ fc^i'ene mtr bi'e &ottl)dt, (5ünb unb ^elt

burc^ ba^ ©etpeb unb bur(^ bie (Spinne oorgefteKf.



©er ©olbfafer

er '5}]onat 3wi'^iw^ beStiimte g'etb unb '^uen,

id), bie ^unberprac^t ber ^turnen 311 befc^auen,

im ©arten ging. "TRcin altfter ©o^n lief mit,

fein reger g'uß I)up)it' immer ^tn unb ()er

mit fro^nc{)em faft ntmmer fttllem CBc^rftt.

er nun ungefa{)r

efn gülbne^ ^aferi^en auf einer CRofe fanb,

ergriff er e^ mit feiner fietnen ^anb

unb fam barauf in ooKem Springen

mir ben gefunbnen <Bä)a^ gu bringen.

3^ tobte feinen g'unb unb na^m i^n ta(^e(nb ^in,

betra(^tete mit faft erfc^rocfnem (3inn

bie (Sx^on^eit, färben unb ^igur,

mit toelc^er i^n bie bttbenbe ?Tatur

begabt unb au^gegiert.

Dur^^ "^uge tparb mein iper^ gerührt,

a\ß id) mit ^o^fter £uft erbticfte,

tpie i^m ©maragb unb ©o(b ben glatten C^ücfen fd^mücfte.

Unb id} betpunberte fein toanbetbare^ ©rün,

ba^ balb toie ©olb, balb toie SRubtn

unb balb auf^ neu fmaragben fehlen,

nac^bem ber ^ürft M 2id)t^ auf feine 2!eilc^en ftra^lte

unb bie perfc^iebne ^lac^e malte.



%lß id) mid) lange nun an feinem Ö(an3 ergebet

unt) bi'efe (5(^on^eit ^o^ gefc^ä^et,

t)erfpüret id), tote bfe t)erant)er(i(^e Pracht

mtc^ aKgemac^ auf bie ©ebanfen bva(i}t:

^aß ftnt) t)te garben bo^? ^tc^t^ a(^ efn bloße^ Tlid)tß.

Denn toenn ber (Schein t)eß all erfreimben 2id)tß

ft(^ von trennet, fd)voint)m,

t)erget)n unt) fterben fie,- man fann ni'd)t einft bte ©pur

t)on i^rer prac^t, oon i()rem ^efen ftnben.

"Dkß ^ei^t mtd) xpeiterge^n unt) auc^: tpa^ ift t)ie ^elt?

xoaß ift t)a^ 3rt)ifc^e? waß ift t)te Kreatur?

toa^ ftnb wir felber? fragen.

Vorauf mir ©otte^ ^ort, unt) (Erfa()rung fagen:

g'arben ftnb e^, toa^ i\jv fe^et,

^oret, riebet, f(^me(ft unt) fü^tt.

O^ne ©Ott, t)en ^runn t)e^ £ic^t^,

ftnt) toi'r unt) ift alie^ nii^t^.

^Ke^ fc^u)int)et unt) t)erge^et,

toa^ and) nod) fo ^errli^ fpielt,

Da {(^ bem .Knaben nun t)a^ ^urmc^en lieber reifte,

entflog tß i^m unb ade ^reube mit.

Äein Kummer tpar, ber feinem gteic^te,

e^ tpanfte fein pertpirrter ^ritt,

er fing erbarmlic^ an ju weinen.



bte f(eme ipant) rieb bte betrantcn *^ugen,

er änberte Öeberben unt) ©eftalt,

unt) fonnt' i^n md)tß 3U troften taugen.

Vorüber tc^ t)enn ^ergtic^ (ac^te,

änderte ftc^ t)ie^ mein £ac^en halt),

ai^ au6) unfer ^erf unt) fmbifc^ 3!un bebaute:

(Ein ^urm ergebt ein Ämt), ein gelber ^ot t){e "^Iten/

man toill i^n mit ©etpalt erhalten unt) behalten.

"Da^ Ämt) ^at furge £uft, t)er ^Ite fleme ^reut)e/

fobalt) nur ^urm unt) ©olt) t)a^m fmt), toemen belDe.



©ofte^ S^re burc^ SigentieSe ge^tnbert

u ftelleft, lieber %vpaf, bir

t>k &ott^)nt nid)t viel anDer^ für,

a\ß ^atte fie allein unt) rec^t abfonberlid)

t)te "Deinen, beinen (Stant) unb bi(^

3ur "^bfic^t il)rer ^ad)t unt) il^rer 2ieb erioa^let.

"Denn ob beinern ©eift gtoar nic^t an Äraften fehlet,

t)om ©c^opfer tpürbiger 3u benfen,

fo braud)eft bu fie boc^ au^ Eigenliebe nic^f.

tpirb bir gargu fc^tuer, bein forgenbe^ ©efi(^t

auf ettoae» auj3er bir, unb t?on bir abgulenfen.

E^ ^inbert bic^ bein garju liebet 3c^,

in Q[)vfmd)t &otUß ^erf unb ©röße gu ertragen.

©aj3 Millionen Helten fic^

um '5}lillionen ©onnen regen,

bie^ alle^ u)ürbigft bu, auf btd) allein erpicht,

be^ ^nfe^n^ unb ^ewunbern^ nic^t.



^ ftunb ein ftarfer Pfa^l, auc^ eme fc^lanfe ^eibe

an einem breiten ^(uß, ber fic^ im ^erbft ergoffen,

©le tparen folglich alte beibe

vom au^getretnen <ötvom befloffen.

Tiun fing t)er ftrenge ^orb ergrimmt an, ju regieren

unb burc^ ben fc^arfen ipauc^ ba^ Gaffer gugufrieren.

^on fc^arfen (Bc^oUen fc^tooll bie ftrubelreic^e ^(ut

unb seigt i'n Wirbeln, (Sc()aum unb Traufen i^re ^ut,

"Da^ 3^reibei^ Raufte ftc^ unb preßt' in ftrengem ^ange,

xoaß i^m entgegen ftunb. Die ^eibe beugte ftc^

por bem für fie gu ftarfen "Drange.

3nbeffen baß ber Pfa()( ntc^t um ein ^aar breit void)

unb, burc^ fic^ felbft gefte^(^t, noc^ ^rafit noc^ ^^lut oerUeret.

'Titeln M (Etfe^ ^aä)t xoavt) großer, unb ber Pfa^l

tparb auf einmal

^erau^ gerijfen, tpeggefü^ret.

Die ^eibe füllte stoar auc^ an ber D^i'nbe ^unben,

allein fte ^ub fo gut al^ tote guoor,

nac^bem ba^ vorbei, ba^ ^aupt empor.

^om Pfa^l inbeffen warb bte ©teile nic^t gefunben.



Du bift, QcUehte^ ^atcrlant), wie wiv in alten <3d)viftm (efen,

bei nid)t fo aUgemeinem ©türm gar oft ein ^ei'tienbaum gctpefen.

@o fei t)enn au(^ für biefe^mal,

t)a met)r al^ je t)ie ^mt)e ftürmen

unt) feine @tüt3en t)id) befc^trmen,

tote groß t)em ^ec^t auc^, t)oc^ fein Pfaf)l.



Erinnerung

/tleh'ebtefte ^eltfa, fpr%

v_y ba t)u tn unferm fc^onen harten

fo manche @(^on^dt fte^ft unb m'^t rec^t fonberlic^

baruber fro^tfc^ bt'ft; fpn(^, toorauf voiilft bu tüarfen?

^uf tDefc^e 3eit üerfi^tebft bu betne -Suft?

auf ber ^elt "^ergnügli^c^ gu hoffen,

(tDi'e bi'r fotDo^l alß mir betpu^t,)

tft ja, ©Ott £ob! bet un^ fc^on eingetroffen.

Du fannft unb u)irft niä)tS ^eßre^ ^i'er »erlangen,

'^(c^, fo oergogre bo^ md)t langer, anzufangen,

btc^ an ben gegenwartgen <^(i)ä^m

and) gegentoarttg gu ergeben

unb bem, ber e^ un^ gibt, gu (S^ren fro^ gu fem!

Denn na^ ber Orbnung ber ^atur

bemerft man uberall bie (Spur:

baß ungeprüfte £uft unb ni'c^t gefül)lt 'Vergnügen

mit ber h^\tän^iQ regen Seit

fo too^l al^ bie, fo man gefü^let unb genoffen,

mit ungehemmter ©c^nelligfeit

untpieberbringli^ tjon fliegen

unb, e^ man fic^^ perfie^t, bereit;^ baoon geftojfen.
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Die %UQenh[id' unb 3eit, tporm xinß Unmut fe^lt,

(t)ie wir un^ felber fonnen geben),

fmt) unß nid)t mint)er 3uge3a^lt

al^ bie oergnüglic^ften üon unferm ^eben.



®ie nottDenbige 55ere^rung ©otte^

m feinen 2Derfen

^ 2d) liehe ©Ott, unt) lieht t)od) feinen trüber nid)t,

ber ift ein Eugenen

^enn xoev

ben trüber, ben er fielet,

3U ({eben toirb nid)t angetviehen:

xoie fann ber ©Ott, ben er nic^t fielet, ((eben?

3m ^uc^ ber ^e(t fte^t auc^: fo jemanb \if>vid)t:

3^ e^re ©ott, unb e^rt t^n in ben ^l^erfen nid)t,

ber ift ein £ügener,

^enn xoev

bie ^erfe, bte er fielet,

ntc^t einma( würbigt 3U betrachten:

xoie fann ber ©Ott, ben er nic^t fte()et, acf)ten?
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